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Q3ortt>ort

®en fünfter Qlutor unb ben <5)eurfcl)en 'Clbel bem

beutfcben ^ublifum nod) einmal an,}ufd)meid)eln, [feile

ich nod) biefen vierten ^anb kleinerer (£r$ity(ungen ju--

fammcn. 9\egierung3rat SQßunnigel nutzte n>ot)l fd)on

beffer allein für fiel) 511 forgen!

<£>ie 6tücfe finb in ben 3al;ren 1873, 1876 unb

1877 gefcfyrieben unb erleben alle brei f)ier it;re britte

Auflage.

2ßilf>dm 9\aabe.

Q3raunfd)tt)etg, ^Pftngften 1900.
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Reiftet 2lufor

ober

§)ie ©efcfyicfyten t>om »erfundenen ©arten.

g r ft e s .H a p i t e 1.

SÖann unb unter metcfjen Umftänben ber 9)ceifter föunemunb

ben 5Iu3fprud) tat, tneife icfj nidt)t mefjr; aber baft er tf»n tat, meift id).

(5r fagte nämtid):

„%dj öerftetje bie Sßelt röot)l nod), aber fie berftetjt mict) nidjt meljr,

unb fo merben mir mot)l nie mefjr aufammenfommen, mie bamat», al§

mir beibe nod) jünger maren. üfta, mir ift'3 suletst einerlei; ja, §err,

eci titelt einen fogar bann unb mann, roenn man bei fid) überlegt, bau

man im ©runbe ber jüngere tum jmeien geblieben i[t. 2af) fie alt

toerben bie 2ßelt; ma§ fümmert'3 mict;!"

ÜJiun fetje id) ir)n bod) mieber gan3 genau bor mir, mie er ba fafc

unb baö 2öort fagte. @3 ift ganj richtig, er fafe auf feiner ©cfinitjbant

unb fuchtelte mir mit feinem ©cfynitjmeffer bebenflid) bor ber ftafe

fjerum, bebenflid), obgleich biefe§ Keffer ein gang guter, alter Se

fannter Don mir mar. S» mar ein berühmte* lUeffer unb mar au*

fernfter SOoltäurseit Don §anb su §anb biö in bie §anb bei 3Ketfter§

berabgelangt, unb er mufete gerabe fo gut bamit uniiugehcn mie alle,

bie eS bor itmt geführt unb fid) bamit gemehrt rjatten.

255. SRaaBe, ©cfanniielte (Begabungen. IV. 1



9ttünblid)e Irabition, (Sif)rei6erfun[t unb Sruderfunft geben uns

3ffed&t:

25a ging ber 3unS e DDr Den Honig unb fpracr): „Sßenn'ä erlaubt

märe, fo roollte ict) rool)! breiftädjte in bem berroünfd)ten<Sd)lof5 machen."

25er Honig far) il)n an, unb meit er it)m gefiel, fpradt) er: „25u barfft

bir nocf) breierfei auäbitten, aber e§ muffen leblofe 25inge fein, unb

barfft bas mit in» Gdjloß nehmen." 35a antmoriete er: ,,©o bitt' id)

um ein ^euer, eine 25ret)banf unb eine (Sdjniisbanf mit bem DJceffer."

9Jun roiffen mir alle, rca» für Ungetüm unb ©efpenftertum ber-

inge in ben brei 9cäd)ten fid) Dom Seibe 3U galten Ijatte, mie er mit

ben Maijen Märten fpielte unb mie itjm tjalbe DJcenfcfyen burd) ben

©djornftein f)exriTx±erf telert, — fyalbe 3Jhnfd)en, 311 benen er fid) erft

bie anbere §älfte auskitten mußte, efje er imftanbe mar, mit ilmen Hegel

ju fd)ieben. Sffiir t)aben manchmal — mand) liebet 9Jcal unfer 23er=

gniigen an ber Unbefangenheit be§ jungen gehabt unb bielleidjt it)n

aud) bann unb mann um fie betreibet: öon biefem jungen aDer ftammte

ber Dfteifter Hunemunb in gerabefter Sinie ab unb mar infofern mit ben

berübmteften Ceuten im beutfd)en 23olte berroanbt, unb rtidjt allein im

beutfdjen 33olfe. —
35od) ba t)at mid) baö anfangen fofort meit in bie 9Jcitte meinet

S3erid)teä tjineingeriffen, unb ba§ 3eigt einmal bon neuem, bafj e§

immer ein gemagte§ Unterfangen ift, grofee §erren unb 25amen, U-
beutenbe DJienfdjen, eigentümliche unb felbftänbige &t)araftere mit ber

^eberfpiije an3utupfen. ©lüdlid)ermeife aber gelingt es
1

mir biefeä

DJcal noct) 3ur rechten ^ni, micf) 3U befinnen: id) t)ebe Don neuem an,

3u er3ät)Ien.

2Bir tarnen über ibn bon Hneitlingen au§;-jung unb alt, 5Jcänn

lein unb Sßeiblein, eine ^lusroaljl unb 5Ius1efe feiner, liebenäroürbiger

unb gebilbeter ©efetlfcrjaft beutfdjer Slbftammung unb 3un8 e — roa^

bie Stoftammung anbetraf, natürlid) unter bem ba3u gehörigen S3orbe=

fyatt. Sir famen über irm, fieute bon guten Mitteln: junge §erren,

bie i()re brei ©jamina bollgültig beftanben Ratten, sierlidje f^räulein

au3 ben fjöct)ften 2öd)terfd)ulen, gebiegene unb ioob,lgebter)ene Söäter

unb Dritter, Dnfel unb Tanten. Sir famen redjt lebhaft unb felu

Reiter angeregt über ir)n; beim mit madjten bon ©djöppenftebt auS eine

S3ergnügung§far)rt in ben (Jimioalb, t)atten Gd)üppenftebt bermtttelfi

Der ©ifenbaljn erreicht unb ba» berül)mte 25orf Mneitlingen unb ben



5Batb bermittelft 3roeier SSauernroagen, auf benen mit §ilfe bon

Örettern unb ©trotjbünbeln eine genügenbe %n$at)l sroedbienlidjer <3iije

für unä fjergericfjtet roorben roar.

Jim liegt l)ier bor mir ein anbereg 35otument unb 3toar in

gtotto: — üfterian» Sopograptjia unb 23efd)reibung ber Dornet)mften

(Stäbte, ©djtöffer, aua) anberer Örter im £>er3ogtum ääraunfdjroetg unb

ßüneburg. 2tuf ber Äupfertafel, meiere ben nidji unberüljmten ^laij

unb Ort ©ctjöppenftebt barftetlt, 3tet)t ftd) im §intergrunbe gleid)faö»

natürtidt) ber 6Im tun unb über einigen igausbäögem, bie am Kanbe be»

Jßalbeä auS bem ©ebiifdt) I)eroorragen, lefen mir bie fiegenbe:

Hneitlingen, allmo baS fromme Stinb Sulenfpiegel geboren rourbe.

SZßir erreichten ben ($Im über Stneitlingen fyinau*. —
Über Hneittingen fnnau3, lintsab, unbeftimmt tief in ben 2ßatb

fjtneimoärts, ba rootmte ber DD^etfter Stunemunb, ben bie SOßeft nietjt mefyr

fo redjt oerftanb, roeil er itjr 3U jung geblieben roar. 35a mofmte er

3iem(icb, berborgen, ba» Reifet, er t)atte ftcr) einem ^örfter in bie Äoft

unb unter 35ad) getan; unb ba madjte idt) feine 23efanntfd)aft unb er

bie meinige, roas' unter .Umftänben md)t ftdt) bon felber berftefjt, ober

beffer gefagt, nietjt baäfelbe ift.

2öir führten in mehreren Sorben einen genügenben Vorrat bon

2eben§mitteln foroie au et) eine erflerfltdt)e Stnjat)! ^lafd)en mit allerlei

©etränf mit un§ unb tonnten alfo recfjt oergnügt fein. Unter ber

Leitung eines jungen gorftmanneS im grünen IRod unb mit einem

papiernen §embfragen frütjftüdten mir mitten im Ouincunj ge=

pflan3ten SJtufterforft, roie bie befferen ©tänbe auf if)ren Ausflügen

in bie freie unberfälfd)te 9?atur 3U frül)ftüden pflegen, ^adjfyer fpielte

man, roieberum unter ber Seitung be§ eben ertoätmten jungen ^orft^

mannö, SBIinbefut) unb fonftige unfcfmlbige (Spiele, roas' feb,r t)übfd)

loar, aber aueb, ben £öt)epunft beä Sßergnügenä bilbete, benn im ©runbe

mißlang jeber fpätere 33erfud), ftdt) noef) t)i3t)er unb tiefer in ba§ botle

sJJaturbeb,agen fyinauf unb tjinein 3U fdjrauben, oollftänbig. 35af} ein

jeglict)er in ber Cliefetlfdpaft bie ©ctjulb an ber bon Sötettelftunbe ju

SBiertelflunbe metjr einreijjenben Sangetoeile unb 33erbriejjKdjfeit nicht

ftdt) felber 3umafj, loar unter biefen 58ert)ältniffen natürlid): ba§ ©efiibl,

mit bem linfen ^ufje 3uerft unb nod) ba3u Diel )U früt) an» bem SBette

geftiegen 311 fein, mürbe allgemein.

35er junge ©rünling mit bem ^ßapierfragen loar ber tefcte, beffen

2eben§geifter fanten; aber auet) ib,m fanfen fie. @r fing an, unül eine

1*



— 4 —

frifd) Don ber ^orftafabemie mitgebrachte miffenfdjaftlidje 5tbfianblung

über moberne Sffiatbroirtfdjaft 311 galten unb fetjte baburd) betn S3cr=

gnügen freilief) bie S^rone auf.

9Jcit ber ilftifeacfjtung fetbft ber jungen 2)amen belaben, berlot er

fid) für eine geraume St'ti in einer jungen (Schonung unb fam erft bann

mieber jum SBorfdjein, alz bie ©efetlfdjaft ben S3erfutf>, im 2Batbe
s

JJcittag§rur)e 311 galten, buret) unreifen, ^opfmel), SBalbfpinnen unb

©lieberfcrjmerjen gefnnbert, aufgegeben t)atte. SDer fmlbe, motfentofe Sag

übte eine immer fonberbarere Sßtrrung auf bie 2eiln°b,mer unb Seil*

ner/mertnnen an bem Vergnügen, begrabene, mc-rjr ober meniger tief

3ugebedte ^embfdjaften lini5 fyeinbfeligfeiten roüfjtten fidt) mit über=

rafdjenber ©cfmelligteit Don neuem an3 £id)t. 233er etroaä gegen feinen

ifladjbarn ober feine 9cad)barin im ©rafe auf bem Jgergen fjatte,

Der füllte einen unmiberftef)üd)en Ritzel, e3 Don bemfelbigen (oö^utoerben

unb 3 mar auf bie anjügticfjfte, unangenet)tnfte SJßeife. Unb ba mieber

tDiirben Dorgügticb, bie SDamen fcfjarf, foraofd bie jungen, rote bie äl*

teren, fie pftüdten für einanber turiofe ©träufje unter ben 23üfd)en, unb

e§ mürbe bie pd)fte 3 e it, oa6 irgenb jemanb fid) begütigenb breintegte.

25iefer ^emanb fr ar *&>> un^ *<$ tt>ar f ^ en 23orfdjIag in bie atlge=

meine Verbitterung, alle ©treitigfeiten für jetd beifeite 3U fdjieben unb

fie für bie §eimfat)rt, für ba§ trauttdje äkietnanberft&en auf ben 3tt>ei

fieitermagen unb im 6ifenbaf)nmagen aufgufparen.

25a man mid) nur Don ber ©eite anfaf), fo crmeiterte id) meinen

2}orfd)tag baf)in, bafe man, um ben Sag gan^ au^unutjen, einem

tförfterfyaufe, baö id) eine t)albe ©tunbe loeiter in ben ffißatb f)inein ge^

legen roufde, einen 23efud) abftatten fotte. ©aure Wild) mir!e iüf)lenb

unb erfrifcfjenb unb ber 2ag fei noct) fern- lang.

9cun fab, man fid) an, unb ber 53orfcr)lag fanb genügenbe Unter*

ftütjung.

„Sofote fjeiftt ber fjöxfter bort," fagte ber junge £>err Don Diülfcr.

„©3 ift eine eigentümliche 2öirtfd)aft bort. 23ei ber 3?otftbef)örbe ift ber

Mert gerabe nidjt 3um beften angefdjrieben, aber baö braucht un§ frei*

Itdt) nid)t ab3iib,alten, ifjm eine iüifite 311 machen. 2)te ^bee ift gut, über-

falten mir ben 23urfd)en! SBenn bie §errfdjaften ertauben, merbe ict)

ben 2Beg anbeuten."

92un maren alle Sebensgeifter auf einmal mieber toadj, unb mir

im näd)ften ?lugenblid auf bem l'üufdje burd) ben ©Im 311m fjörfler



STrenb 2ofote. SDie jungen £eute ftimmten ein SBalblicb bem 6idjen=

borf an, meines fe()r fjübfdj unb romantifd) unter ben r)ot)en S3ud)en=

toölfiungen Hang; unb mer un§ nun mieber fat) unb f)örtc, ber mar ber=

pftidjtet, or)ne SQSiberftanb unb Sßiberrebe t»crpf lichtet, unS für ba§ gu

nehmen, foasl mir fdjieuen, nämlid) rnalbfrör)licf}e, tjübfdje, üergnügte

.Dinner ber Statur, junge fomot)l mie alte.

3 m e i t e § 5\ a p i t e I.

^cr) Ijeijje ©djmibt. Süietn Sßatne i[t brotligermeife fogar b o n

© er) m i b t. 63 ift beängftigenb, aber maf)r, id) gehöre bem Slbel ber

berufenen Nation an, unb id) fyabe fogar meinen Sßater nod) in SSerbadjt

[id] etroag barauf pgute getan gu t)aben. Sei roeldjem Sflärdjenfönig

ber 2trmfjerr meinet ©efd)ledjte3 Hanger ober luftiger Sftat roar, r)abe

id) nie t)erau§befomtnen tonnen; aber baft roir ein alte§ ©efcf/ledjt finb,

ba3 meiß id); unb bafj mir feiten unfere» ©lüdeä ©djmiebe maren,

ba3 meife id) leiber aud). (Seit id) ben 9Jceifter 5lutor Shtnemunb fennen

gelernt Ijabe, bilbe id) mir ein, bafj unfere Selige mer)r al§ taufenb

Saljre alt finb, unb e§ mürbe mid) gerabe nid)t munbern, toenn bet

Stljnljerr berer üon (Sdjmibt im geheimen State jenes brauen jungen

gefeffen l)ätte, ber ,$önig mürbe, meil es ibm nid)t grufeltc, unb bem

ba3 ©rufein erft längere '$tit nad) feinem [Regierungsantritt burd) feine

3?rau gelehrt mürbe.

SDiefeS beiläufig, jeboer) nicht olmc ©runb. - SQBir )ogen alfo

burd) ben SQßalb, ben Jörfter Sttrenb £ofote ju befugen, unb ton

ftiefjen juerjt auf ben üDceifter 2Iutor.

Sffiir famen über it)n an einem SBadje, bem bie Segühftigung,

burd) ben OTufterforft riefeln ju biirfen, nod) nidjt tum ber Dberforft

bebüvbe genommen morben mar, unb mir faxten if)n eigentlich in einer

für ba§ ©efür)l ber Damen ettoaS fraglichen Situation ab. ©eine

<Sd)ul)e ftanben neben ibjm, feine Tyiifte ftanben im SBaffet, braun unb

fnodjig; $üfje, auf benen er länger als ein (jalbeS ^abrlmi'.bert benun
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gelaufen mar. 2)er 2ag fear ^eife, unb ber 5CRetfter .^unemunb nabm

ein f^ufebab.

„£>oF mict) ber Seufel," fagte er, aU mir plö^ltct) burcr) bal ©e-

tuifcf) raufdjten, unb auf fein Serjagen hereinbrachen. @r tft immer

ein f)öf ftdt)er ÜRann geroefen, benn mer tjätte e§ ir)m berbenten fönnen,

toenn er gerufen r)ätte: „£)ote euef) aße inSgefamt, — t)ole euer) ot)ne

jegttdje 9lu3nar)me ber 2eufel! — ?"

@r mar ntdjt allein, als mir tt)n überrafd)ten. @r f) a 1 1 c auch

feine ©efeHfdjaft bei fict): einen fctjtefbeinigen, fagent)aft ausfer)enben

2)ad)Sr)unb unb ein tleineS ge^njäbrigeg 9J?äbcr)en. 2)er 2)acf)sf)unb

fajj neben tr)m, bidjt an feiner «Seite. 25a3 Heine DJZäbe^en faß tf)m

gegenüber am anberen SRanbe bes Sacfjes, Don Sonne unb Slätter-

fcfyatten umfpielt. ©§ fafj, ben 9tücfen an einen Saum gelernt, bie

2Irme ftnbltct) über ber Sruft ineinanber gelegt, ba§ ^ftäutcfjen gefpttjt,

mie 3U einem Sftff ober üu%. 2öenn man if)r ben letzteren gegeben

r)aben mürbe, unb fte t)ätte ba» ^JäScrjen gerümpft, fo mürbe man ooH;

fommen in feinem Sfiedt)te gemefen fein, menn man gerufen tjätte

:

„^etsi nimmt fte e§ gar noer) übel!" —
503 mir ba maren, ba§ t)ei^t al§ ber 5(lte un3 ^erantommen t)örte,

far) er ftcf) um; unb ba§ $tnb ftanb auf. 2)er Sacr)§ ftanb auch) auf,

menn man bei foldjen Seinen ba§ fo nennen rooflte, unb beute mie ein

§unb au§ ben ©ebrübern ©rimm.' Unfererfeit§ fpraef) ber junge f?orft=

elebe bon Dütüüer:

„©uten Sag, £>err ^unemunb. 2>a finb mir, mie idj e3 bem

iperrrt fjörfter berfprorfjen Ijabe. ©uten 2ag, gräuletn ©ertrub, ift

ber Sater gu £>aufe unb fonft afleä roorjl?"

„©uten 2ag," fagte ba§ ftetne 2Balbfräu(ein, jotjne ficr) auf roeitere?

ehuulajfen. 2tber ber ÜJieifter 5lutor err)ob fidj jetjt äcbjenb bon feinem

Sil; unb narnn eine £anb boH feucb>faftigen 3Jcoofe§ unb einiges

Slätterroerf, bas er bem Soben im Sta>2tufrich)ten entriffen l)atte,

mit fid) in bie £)öt;e unb behielt e3 mähjrenb ber folgenben Unterhaltung

mie eine 5Irt 2roft= ober Stärkungsmittel im Serbrufe in ber ge=

bauten Sftcdt)ten. SMbermiHig reichte er bie Stnfe unferm freunblidt)en

^rörjlidjfettlorbner unb brummte:

„ffiidjtig, ba finb bie £etrfdjaftett. Via, ber Sllte mirb ftdj benn

ja morjt auch, freuen, unb menn ir)r bte 9Hte ba3U in guter ßaune

trefft, fo fofl e§ mir angenetjm fein. Suftig, Srubdjen, ftet) bodt)
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bie Samen nicfjt fo bumm an. £auf borauf unb Bereite fte auf bie

(£lji e unb baS Vergnügen bor, auf bafe ttjnen ber freubige ©djreden

an ber ©efunbtjeit feinen ©cfjaben tut."

Safe biefer (Smpfang fetjr fjöflid) getoefen fei, tonnte bie ©efettfdjaft

nidjt finben. Stber unfer ^üfjrer fjatte un§ bereite barauf borbereitet,

unb fo nahmen toir mit gtemlicr) gutem §umor ben ©rufe be§ Otiten t)in.

„©eien (Sie nidjt fo grob, ^unemunb," fagte ber §err bon üftütter

tadjenb. „Safe © i e fid) über unfern Sefudj freuen, toeife id) ja bod)

3U genau, ^räulein %u\k, Kräutern 9Jcinna, laufen ©ie breift mit bem

Kinbe Ooran. SOßir fommen in feierlichem ^uge augenblidlid) nad)

unb baben bod) nod) unfern ©pafe Ijeute."

©ertrub 2ofote fat) fid) nod) einmal einen langen Stugenbtid Ijins

burd) bie ©efettfdjaft an; bann breljte fie fid) auf ben §aden, tat einen

©prung über ben Sadj unb fd)ofe toie bie Sieblidjfte ber ©Ifert burd)

ben Sßatb babon; unb felbft bie jüngften Samen unferer ©efeflfdjaft

bie Ijinter itjr brein liefen, gaben e§ balb auf, gleichen ©djritt mit it)r

gu tjatten, ober fie nur im ©eftdjt 31t behalten. 2öir ältere^ Solf

fetjten un§ fdjtoerfätlig bon neuem in Setoegung, ben 9JJeifter Stutor

.^unemunb in unferer DEJJitte.

SDßtr tonnen e3 nidjt genug toieberljoten, bafe ber 61m ein D!JJufter=

forft ift. 2tuf ben Sffianberberfammlungen ber grünrödigen §erren

pflegt biet bon ifjm bie 9tebe 3U fein, ©eine Kultur ift burd) bie fadj=

toiffenfdjafttidjen Slätter roeit über bie ©renken Seutfdjtanb3 berühmt

geroorben, unb feine Säume betommen if)re Stätter tto| aflebem in

jebem neuen ^rür)jar)re roieber. ©ie bleiben aud) getoöfmlid) 6i§ in

ben .fterbft l)inein grün, „toa§ eigentlich, ein üßunber ift," roie bei

SUieiftet Stutor fagte, nadjbem er unb id) beffere Sefannte getoorben

toaren unb gegeneinanber nur feiten nod) ein Statt bor ben 90?unb

nahmen; — grofeer ©ott, roie geiftreid) man bod) auf fold) einer äier»

gnitgtmgSfaljri in§ ©rüne unb Staue t)inein roirb! ©etbft menn man

Satjre lang nad)t)er barüber fcfjreibt, ift ba§ ©0I3 babon nod) nidjt

bumm getoorben, toeldjeä ofjne alten 3roeifet e ' u Söunbet ift.
.— 2ötr

gogen alfo burd) biefen im Quincunj gepffan^ten SDiufterforft ber

?Imt3tooljnung be3 görfterä 5trenb Sofote 311, unb ber Sadic-tiunb lud

fdjelte un3 boran, bon Seit 31t fy'ü fteljen bleibenb unb feine SBerhnmbe*

rung über un§ burd) ein oebenflidjeä .fiauptfdnitteln unb einen fragen

ben Süd auf feinen £>errn funbgebenb. Ser §en fetber aber ging



mit uns, toie gefagt, unb fjatte fitfj, lx>af>rfcf)einlicfj um [einen $
;

ubel 3U

berbetfjen, [ein 9Ji!oogbüfcf)el in ben DJiunb geftopft. ©eine ©ct)uf)e trug

er jet?,t an ben Ruften, aber ben Knien ©trumpf an3U3ter)en, r)atte er

in ber £>a[t unb Aufregung bergeffen unb trug ir)n 3u[ammengeba(lt

in ber $au[t. 233 ir gingen frör)licr) it)in nacf) unb um ttm t)er
;
[ämt-

ltcr)e gelehrte ©tänbe gegenwärtig unb borfyinben. ©0 tarnen mir beim

$ör[terf)au[e an, unb ber ßeiter un[erer 23ergnügungspartie [teilte un§

bem Jörfter bor, unb ber $örfter SIrenb 2ofote erfd)ien Inerbei al§

bct öerlegenfte [eine» gangen £aulr)alte§. Sftidjtäbeftorbentger toar

er aber gern bereit, 31t un[erer fiuft beigutragen, toa§ tr)m nur irgenb

möglid) mar. 9Jcit ©pei[en unb ©etränfen martete er na er) beften

Gräften auf unb jagte bie 511te, b. I). [eine alte §auäb,älterin unb

[ein junge» .Uinb niebt menig. llnfere Samen raaren natürlich entwirft

über ba§ Minb unb bie Verpflegung, unb bei ben Ferren matten

junger unb Surft meriroürbig lebenbig bon neuem auf. (5s mürbe

[ebr bebaglid), fer)r gemütlicb, unb unfere ©emütltdjfett erlitt au er)

bann taum einen 2lbbr'ucr), al§ bas liebe, einfache SOSalbttnb, bie ©er=

trübe, ibrerfeits gleichfalls ibr llcöglidjftes 3U berfelben beitragen

mottle, unb plötdict) unb unbermutet tt)re ©pielgenoffen auf un§ Io§=

liefe. 233ie mir über bas ftitte §au§ im 233atbe getommen maren, fo

tarnen bie guten ftameraben über unl. greei reijenbe, fdjneerbeifje

$ertetd)en, 3tt>ei muntere, bod) etroag mutmitlige 3'itQm, bereu eine

ben jungen &erm bon SUcüfler unb Kräutern 3Imatie burcr) 3roei un-

bermutete Mopfftöfec bon hinten beinahe 3U $aU auf bie Wafen gebrad)t

r)ätte — erweiterten bie 0efe£lfcr)aft fer)r. 333entger bermocr)te ba§ ein

etroa§ ftad)liger 3get, ben 2lmalien§ Wlama auf it)rem ©tut)Ie fanb,

alä fte ftcr) auS ©djred über bie ©efatjr ber 2ocf)ter ein menig r)aftig

auf tr)m nieberliefe. ©ie treifd)te laut auf, unb mehrere Samen ber*

festen ftcr) gan3 in xt)re (Situation unb fd)rien r)eti mit. Ser 3rbtfcr)en=

fall märe jtdjerlicr) noef) länger unb lebhafter befprod)en morben, toenn

er nid)t fofort burd) einen arbeiten abgelöft morben märe. Sie§mal

mar bie 9teir)e an ber ©ei[tlid)teit. W\t einem ©d)redensruf fur)r ber

v>crr ^ßaftor gufammen unb empor. Unter [einem ©tut)te blatte es" ftcr)

plötsttcf) geregt, unb meid) unb ber[tor)ten r)atte e§ ftcr) 3roifcr)en feinen

©djenfeln emporgcfdjoben: e§ mar aber nur DJleifter SReinete ber $udis,

unb sroar ber ^toiüfierte, bei: gegä^mte Is-udyl, ber einen günftigen

2tugenblid bennhte, um bie Minbe 311 Ironien unb bem geiftlid)en §errn

jierttet), aber ungelaben, ein belifateö Stiid ©djinfen boro Seiler 3U



nehmen. 2)aä SSerbred^en mar begangen, bag ©atrilegium öoHenbct

rote geplant, unb fribolermeife lachte bie ©efeflfcrjaft ebenfo fjersticb

über ba£ ©efidjt bei £errn $aftor§ rote übet ben (flauen 2)teb unb

feinen eiligen Slüdjug mit ber guten Seute.

Dxoct) einiget anbere ©etier erlaubte fid) feinen ©pafj mit uns;

aber im gan3en fanben mir uns bodj r)arm(o3 genug barein unb roareu

redgt bergnügt. 2ßir fingen fogar an, bon neuem .311 fingen unb

3toar mieberum allertjanb S3oIf§Iteber, roie fie ietjt gebrudt in ben

Südjern fielen unb meiften! rei^enb bon ben gefcrjidteften unb naibften

Künftlern mit ben r)übfcr)eften ^otjfdgnitt^^nuftrationen »eruiert

werben. 2ßir tonnten mirHid) nocr) ofme üftoten fingen, unb e» Hang

mieberum recfjt gut — fogar fet)r gut — im 2Batbe. §erm Hune=

munb betam id) an biefem Sage nid)t mef)r 311 ©eftcf)t; bocr) bie ©e=

feüfct)aft bermifjte ifyn burcfjau§ nid)t, unb fo fet)e id) feinen ©runb.

bafür, roe3t)alb gerabe idt) micf) an biefer ©teile über fein SSerfdjtoinben

munbern foflte.

SritteS Kapitel.

5tm ©pätnadjmittag sogen mir mieber ab, mie mir gekommen

maren. 2)afe ein jeber 2eilner)mer an ber fröljlidjen gaf)rt in§ ©rüne

itjrer mit Vergnügen gebadete, ftefjt 3U r)offen; toaJ mid) perfönlid)

anbetrifft, fo mar id) am ©pätabenb Jjerglicr) fror), aHc§ üoHenbet 3U

fjaben unb mieber 3U §aufe 31t fein. 2)ie Suft be» 2age» mar mir

bod) ein menig auf bie Heroen gefallen, unb e§ beburfte längerer

Seit, efje id) mid) fo meit err)o!t r)atte, um an ben fünfter Sunemunb,

ben görfter 2Irenb 2ofote, fein fjörftettjau! unb fein Södjterlein or)ne

2ßiberroiHcn beuten 311 tonnen. —
SDBte gefagt, id) t)eif;e Don <Scr)nübt, l)abc aufeerbem ben Sergbau

ftubiert, mürbe für längere 3ugenbjar)re burd) ein fdjlagenbe! Setter

an meiner ©efunbr)eit gefdjäbigt, erboltc mid), berlief? ben ©taatSbienft

unb bin jeijt meine! 3 e'^enä ein befdjäftigungStofet l'iebfjabev mon!

feiler äftl)ciifd)ev ©eniiffe. Sftedjt nieblid)c SGooetten au§ meiner gebet

finb in berfd)iebcnen blättern abgebrudt morben. (Sinige hmiben mir
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aud) als unbrauchbar jurütfgefenbet; id) tjalte btefetben für bie beffercn

(Sr^eugniffe meines ©eiftes unb benutze bie ©etegentjeit, um fie ben

Oeref)rlid)en JRcbaftion nochmals gur Verfügung 3U ftetten. üftein

S3ater mar ein roor)Ir)abenber 2)omänenpäd)ter, ber bas ©lud fjatte, faft

ein Hienfdjenalter tjinburd) lauter „gute 3>atjre" 3" fyaben. @r ftarfe

al§ ein, nad) beutfd)en 23ert)ältniffen, root)tf)abenber 2Jcann, unb id) bin

[ein einiger (Srbe, unb er ftarb früt) genug, um mir auf meinem

üebensgange unb bei meinen fiiebfjabereien nid)t fjinbemb in ben SOBeg

treten ju tonnen. Ucatürücf) berroenbcte id) aud) bas görfterr)aus in

Gütm nobetliftifd); jebod) otjne biet ^reube an ber Seiftung gu erleben.

(Sie fcfjien ftd) auf teine SBeife oon meinem Sdjreibpulte trennen gu

tonnen; mit iiberrafd)enber Sdjnefligteit langte fie bon jebem Ausflug

in bie 2öelt mieber gu §aufe an. Haum, bafs id) fte glüdlid) mie aus

ber ©eete fo bom £>alfe losgeroorben ju fein glaubte, mar fie in it)rer

gangen tauigen, malbbuftigen ^rifdje mieber ba. %a, bie roalbfrifcfjeften,

taubuftigften 9tebatteure unb Otebattionen fd)idten fie mir umgetjenb

mieber gu. ©ine gan^e Literatur öon 23egteitfd)reiben fammelte fid)

um bas unglüdfetige Hunftmert an, bis id) guletd roütenb ben 2)edel

bes Sßuttes über if)tn gufdjtug, ben Haften üerfdjloft unb ben Sd)lüf[el

berlor. 9cad)t)er f)atte id) JRufye. —
Set) r)atte 3tub,e burd) ben SDßinter, unb im nädjften ^rür)jar)re

ftattete id) bem ^örfter Sofote, bem §errn Hunemunb unb ber ©er=

trüb einen ^roeiten SSefuct) ah; jebod) biesmat atiein. SDa§ mar am

einunbärDanijigften DJiai, unb feit biefem Sage berging fetten ein 3at)r,

in roeldjem id) nid)t mehrere 9flale ben SSefud) mieberfyolte. 2öas aber

biefe borliegenbe <Scf)rift anbetrifft, fo mürbe biefelbe menigften» im

anfange einzig unb allein nur bestjalb unternommen unb abgefaßt,

um oon bem 23efud)e 311 r)anbetn, ben mir ber ÜJJeifter Runemunb ah=

ftattete. 35afe id) aber am Sdjtuffe tjeirate, beroeift mieber einmal,

bafe man niemals meift, roie's enbet, roenn man in irgenb einer 2ßeife

anfing. —
3 et) fafi, beibe Sflenbogen auf bie fotibe aus @ict)ent)ol3 t)erausge=

arbeitete klappe geftüfct, unter roeldjer id) alte meine beften tyrifdjen,

epifdjen unb bramatifd)en @efüt)!e unb ©mpfinbungen unter Sctjtofr

unb SRiegef gu galten pflege. ©ät)nenb, aller Sangroeitigfeit bes 2)a*

feins boll, fafc id), als es an meiner 2ür pod)te unb blöbe fid) t)erein=

fd)ob ins 3^ mmer - nad)bem id) mürrifd), offne mid) umjumenben, bie

Störung aufgcforbert r)atte, t)eran3ufommen. Offen geftanben traute
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id) meinen 2tugen bann gar nid)t, unb rüdte ben ©tuf)l mit folgern

Sftadjbrucf r)erum unb bem S3efud)er entgegen, baft ba§ Wöhtl bariiber

burdjaug auS bem Seime ging.

„3ja, id) bin es; nehmen ©ie e§ nur ntrfjt 311 fet)r übel," fagte ber

SJietftet 2(utor, aU id) tr)n an beiben ©d)ultern gepadt t)ielt unb bie

Srümmer be§ ©irjgerätes
1

mit einem fjufttrttt f)intermärt§ aus" bem

2Bege ftiefe.

„35 a § mar e§, roa§ anflopfte? . . . ©ütiger §immel, roiHfommen,

„sperr Shtnemunb! O, üfteifter, ÜRetfter, roeId}e§ 23ergnügen! . . .

©ottlob, baf; ©ie [eiber leine 5If)nung baoon Ijaben, roelcfjeS 23er)agen

©ie Unfereinem geben unb roeld)e 6r)re ©ie un§ burd) einen foldjen

23efud) antun."

„Cieber §err —

"

„Siebfter, befter ^reunb, feien ©ie r)er3tid)ft gegrüßt! 2Ba§ ©ie

aud) ^erfür)ren mag, mir bringen ©ie afle§ mit, roa§ id) eben ganj

notroenbig brauste."

„ßieber §err —

"

„2Ba§ mad)t ber 5tttc? toa§ mad)t bie Sitte? >do§ treibt bai Einb
— ba§ fjräutein, ba§ SBalbfräuIein? 2Bat)rt)aftig, id) tonnte nod) nad)

t)unbert guten 23etannten fragen unb fragte ben Kreis nimmer au§.

23i<: auf bie fliegen an ber 2öanb ift mir ba§ Jpaua' im (51m in§ §erjj

geroaäjfen."

2Bie ba§ fromme Hinb auS Kneitlingen in feinen frör)lid)ften üfto*

menten langte id) um ben alten OJJann tjerum unb merfte erft lange

nadjbem id) ir)n burd) ben übermältigenben 2Bortfd)matl unb StuSbrudj

meiner ©efüfjte betäubt trotte, baf; id) ifm betäubt r)abe. 55a mäßigte

id) mid) benn, rtaljm it)m ben £mt aua ben igänbert, btüdfte ir)n auf

ben bequemften ©tuf)l nieber, ftrid) fämtlidje Rapiere Dom 2ifd)e bor

it)m unb rifj ben Ätingetgug ab, im gellen (Sifer, it)m ein $rüf)ftiid ju

fd)affen. ©t aber tädielte berlegen ob aU ber Aufregung unb all beä

Umftanbeä — er berlegen!... er, ber üfteifter Stutor ßunemunb!

21d), er blatte leine 2tt)nung babon, mie fefir id) mid) fdjämte, i b n

in 23ertegenr)eit fetjen 31t tonnen, unb roie id) gerabe beäbalb in fieber

bafter §aft mid) beftrebte, ibn auf ben richtigen ^ufe unb ©d)id 311

bringen. 2tbet id) foüte fogleid) nod) mef)r ©runb finben, mid) in

meinem ©ein unb giirmidjfein beunruhigt unb ungemiitlid) 31t finben -

lurj, mid) 311 fd)ämen; benn e§ ft eilte fid) balb b,erau§, baf} ber .von
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?lutor Stuncmunb mir tro^ her 3iemlid) langen Sefanntfcfjaft nodf)

lange nicrjt recfjt traute. 6r brachte mir nämlicf) einen 23rtef mit, unb

3lt>ar einen Ömpfeb,tunggbrief bom ^aftor gu Stmtteben (5(mt fielen fagt

bag öolfgbud)), beffen geifttidtjer unb leiblicher 23orfat)r bor metjr atg

fiinfrjunbertneunzig 3ar
J
ren bk meltbjftorifcfje 6f)re gehabt fjatte, oben

beregteg frommeg föinb 2iH Sutenfpieget, Sot)n bon Elaug begfelbigen

Ittameng unb beffen etjeltdt) getrautem 2Beibe 2lnna, geborener SOßeibifin

mit beut Saframent ber Zeitigen 2aufe 3U berfefjen. 2)a fam eg fjeraug,

bafj ber Dttieifter föunemunb, trojjbem, bafc er um sJkt ju mir fam, ntdt)t

bag geringfte Vertrauen 3U mir r)atte, fonbern bafj er mid) leiber gan3

rutng für einen 9Jcenfd?en r)telt, roie ein Stüd bon ben bieten S)u|enben,

beren SBcfanntfdjaft er in feinem Seben gemadjt fjattte.

3er) nafjrn ben 93rief beg ^ßaftorg, roie er mir gegeben mürbe, unb

lag ir)n aucr). ^cr) *ag if;n , b DC*) *$ behielt roäfjrenb beg Sefeng meinen

33efud)er im 9luge; id) fab, berftofjlen über ben föanb bes Schreibens nacf)

ibm hinüber. SDet ^aftor mußte im ©runbe nicbtg Übles unb 9cad)tei=

ligeg über ben §errn Eunemunb mitzuteilen, unb fo früf)ftüdten mir

beim bor allen Singen mirflid) miteinanber, unb mäf)renb be§ ^rüf)=

ftüdg fudjte i er) it)n aus^ufmten, unb unterliefe unb botlfüf)rte in 2Bort

unb Sat ntdt)t^, mag mir meinerfeitg ir)m gegenüber 3ur Smpferjlung

bienlict) fein tonnte.

5 er) r)atte f)arl 3U fämpfen. 2ßie alle feineggleidjen, mürbe er buref)

eine für ben bie SGßelt bebeutenben Seit ber 2Jcenfd)r)eit fer)r Iäcr)erlicr)e

Sdjcimigfeit bernnbert, fein ^nnereg einem bod) berfjältmgmäfiig frem=

ben 2Jcenfcf)en aitf^ufcfjticfeen unb fid) in feinen ©ebanfen, Überlegungen,

Sünfdjen unb .Hoffnungen fo nadt unb bloß hinzulegen. @r blatte nod)

nie etmag bruden laffen; er mar fer)r blöbe unb bie befte Seilte für jeben,

ber in bem gerob^nltdjen Sinne ein .^ntereffe an ibm nar/m

unb itjn gebrauchen fonnic. 2IIS id) enblid) bjeraus batte, mag U)n in

bie ©tabt führte, unb mag er überhaupt bei mir rooHtc, unb mie er

bas, mas er toünfdjte unb 311 tun fyatte, anfat), unb jrDar bon ben Der*

fdjiebenften Seiten, unb mie feine .ftauggenoffen bag SMrtg betraerjs

teten unb groat ebenfalls bon mehreren Seiten: ba f)atte id) eine Sd)mer=

geburtsljilfe an tr)m boltenbet, bereu id) mid) mol)I riit)mcn burfte.
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23 i e r t e § Kapitel.

%<£) tjabt bruden laffen, bin aud) fonft gar nict)t blöbe, t)alte es

aber bocfj nid)t für paktier), baä ^ßublifum nod) einmal an ben 9Jcüf)eu

ber Güntbinbung bon SBort 3U Sßort, Seufzer gu Seufzer, ächten ju

iictjgen teilnehmen gu laffen. ^d) toerbe ben DJieifter 2lutor feine ©e=

fd)id)te unb bor atten Singen feine 23orgefd)id)te, roenn aud) nicfjt ofjne

$arbe unb 3tunbung, fo bod) bünbig unb otjne meine fmnbert notroen=

bigen 3roifd)enfragen, Ermutigungen, Slnfeuerungen unb Nötigungen

bortragen laffen. 2öie mehrere anbere 2eute, laffe id) fonft nid)t gern

jetnanb baS Söort. %d) behalte e3 lieber feiber unb bitte, mir bie (jeu«

tige Setbftentäufjerung für eine fünftige ©elegenfjeit gut.jnredjnen. ($3

folgt alfo an biefer Stelle

2)a3,

roaS ber ÜDleifter Stutor Runemunb

mir 3U fagen fjatte.

„(Seijen (Sie, iQerr, ba Sie e3 nid)t übel genommen f)aben, baß id)

3f)nen f)ier tjeute fo auf ben §alä gefallen bin, fo miß id) beim auch,

roeit genug au3f)olen, um ben Heil in ben Stamm ^u treiben, nämlid)

gang bon born, ober bon t)inten, roie Sie e3 nehmen motten. Nämlid)

ba3 ift nid)t fo, bafj man einfad} ben!t, e3 berftefje fidj bon felber, bajj

man fid) in ber SOßett finbe, mit feinen 2tugen fef)e, mit feinen Dt)ren

Ejöre unb feine Einnbaden unb 3ät)ne gebrauche, roenn man etmaS ha*

3roifdjen 3U nehmen f)abe. §erum mit bem Harren, — gan3 im ©e-

genteil! S3 berftefjt ftd) btefe§ gar nidjt bon felber, unb man braucht

nur anzufangen, barüber nacbjubenfen, um big an feinen 2 ob fein Snbe

an ber Kuriofität 3U finben; gerabe roie unfere Stlte bafjeim, meun fie

angefangen Ijat, eine ©efd)id)te 3U erzählen. 2öaä ben Sfrenb anbetrifft,

fo fitjt ber nod) in ber erften 2Xrt unb fümmert fid) um nidjtl, unb fein

yjtäbcr)eii, meine ©ertrub, fitjt brin bei if)m. %a, bie erft red)t benlt,

bafe alles, loaä it)r paffiert, fid) bon felber berftefye, — felbft ba&, loa!

itjr jetjt paffiert ift. Unb l)ören Sie, lieber §err bon Sdjmibt, loa*

mid) anbetrifft, fo f)ab' id) fie beibe bei iljrem ©lau ben belaffen; benn

bef)agtid)er ift'£, unb roer'ä fann, ber fofl'ä ja fefttjalteu. S)a3 ©rii

beln berbirbt einem nur bie guten Stunben unb bie fd)limmen mad)t's

marjrljaftig nid)t leid)ter. ^a, um nod) ein SBort bon ben böfen Stun=
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ben 311 reben, [0 madjt ftct) teiber ©otte§ ba bas (Sinnieren fct)on gans

olme bafj man baju tjilft, unb roer bann feine ©ebanten aufeer [idb

rieten tarn, unb mär's nur auf feine Dier äßänbe, feine SJZact)barn ober

fein £auSDiet;, ber ift mot)l baran. £err, ift's nict)t gerabe, als ob

ict) t)ier fiije unb bie 2Ute reben t)öre?! 21ber brin unb bran bin ict),

unb eine &\\\t für Sie, tiebfter £>err, ift ntctjt tnet)r; alfo nur luftig

ju! 2)er 2trenb 2ofote unb idt), roir tommen alle beibe fdjon roeit r)er

aus ber ^eit. 2113 mir junge sJJcenfd)en maren, ba roujjten %t)xt lieben

Sltern bon %t)ntn noc*) lange nict)t, unb mat)rfd)einltd)ermeife aud) Don

fict) felber gegenfeiiig blutmenig. Ü)ianct)mat benl' ict) mir fo, bie 211ten

t)aben eud), — biet) unb beinen SSruber unb ben 2ofote beim pflügen

in ber Schotte aufgeroorfen mie bie ©ngrlinge; bod) bas ift einerlei, es

ift nur ein ©efüljl. fturj, mir muctjfen auf im 2)orfe, — ict) unb ber

21renb, unb als ber ©ritte mein tleiner SSruber, nämlicb, ber, um
beffentmitlen ict) bleute t)ier in ber Stabt bin. $n ^ en s$ulDerquaIm

ber SSefreiungsfriege roetjen mir gerabe nod) t)inein; 3U Söaterloo tarnen

mir noct) gerabe rect)t, unb bafür burften mir bann auet) an bem übrigen

Vergnügen nact) ^ergenöluft teilnehmen: nact) Saris finb mir getom=

men, bas r)eif}t bis in ben <Sct)lofjt)of Don (Saint Sloub tarnen mir, ben

ßnglänbern am Sd)man3e t)ängenb. 21n ben Sdjlofefmf üon Saint

Sloub mill ict; mein Sebtage gebenfen, — taufenb 5)onnermetter, bie

ganse £uft an bem Sbafj Don bamals läuft mir in biefem läct)erlict)en

Sctjlofetjofe Don Saint ©loub aus! 2)a mar bas rotfradige, reitenbe

.Häfebein, ber §er3og Don Sßeftington, — unb mas tat bie Canaille? .

.

Sie t)ielt auf 2tnftanb, — ict) fage ^fynen, fte tnett auf 2lnftanb, §err!

21n bie gan3e, fdjmitjeub unb blutrünftig aus ber großen Sd)tad)t fönt*

menbe 2trmee liefe bie fifct)blütige Seftie f^tl3foden Derteilen, — auf

benen t)atten mir buret) bas ^rantreid) 3U marfdjieren unb bie unfterb=

Iict)en britannifct)en Reiben t)aben, menn fie 3U feft auftraten, über

mefyr Stodprüget it)ver eigenen Srofofjen auf biefem Siegesmarfdje,

als über fran3Öfifd)e Säbelhiebe unb Kolbenftöfee in ber Sattel, mie

fie es nannten, 3U quittieren get)abt. SDie Sreuften t)atten e§, mie

immer, feit brei ^aljren, beffer. Sie gingen für jtdj allein, unb ot)ne

bas ©ct)ut)merf 311 medjfeln, unb ber alte Slüdjer t)atte es itjnen fogar

nod) mit neuen Nägeln Derfot)len laffen. Sßir aber, mir S3raunfct)mei=

gcr, t)ingen ben rotrödigen Stumpffdjmän^en an ben Sdjüßen, unb mas

taten bie ebten, fjodjrjeraigen ©ieges&xüber, — bie Sadermenter? Sie

liefen uns in ben SBratenbuft Don Sari§ t)ineinriecr)en, liefen uns ab-
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fcf)menfen, fcfjobert uns* in ben ©djlofefjof bon (Saint Sloub unb öer=

riegelten fämttidje 2ore hinter un§! 2Dßas fagen ©ie bagu! ©ie

lachen, aber id) fage 3^nen » unä H>a t rDa^rt)aftig bamaB nidjt läct)ers

litt gumute. 3flle $enfterfd)eiben, bie mir abreißen tonnten, f)aben

mir eingeworfen, aber mie balb fofcf) ein Vergnügen 311 Gnbe ift, tonnen

©ie jicf) mof)t Dorfteilen. Unb bann benten ©ie ftd) aud) einmal redt)t

lebhaft in unfere ©timmung mäfjrenb be§ übrigen Stufenttjaltes
1

f)in=

ein, unb — bann, bann feiern ©ie einmal als nad)bentlid)er 2ftenfcb

fo ein fünfäig %a$x lang jebe§ ^afjr ben ad)t3ef)nten Juli m^ S3ö£Ier=

abbrennen unb §elbenliebern unb §eil bir im ©iegertranj! Jd) möchte

©ie mofjt einmal babei fernen, lieber §err. — 21ber ba§ tann id) Jfmen

im Vertrauen fagen: eine trübfeligere, muffigere §etbenfd)ar als" mir,

f)at man nocfj niemals
1

aus
1

einem feinblicfjen, eroberten Sanbe nad)

£>aufe geführt. 3)a id) menigftens' bei ber großen ©d)lad)t gegenmärtig

mar, fo t)abe icf) mid) aud) 3U ben Veteranen rennen tonnen; aber mie

id) mict) tenne, fo mürbe icf) auct) in biefer ßigenfdjaft für bie all*

jä£)rltd£je feierliche 23egef)ung be§ 2age§ gebantt fjaben. Söenn bas

Söaterlanb feine @t)re f)ai, fo mill tdt) bie meinige auct) fjaben. ©0 ift

es\ meil ba£ eine nid)t of)ne ba§ anbere ift. 23ei ßugefagt ift es
1

eigent=

lid) aber ber 5frenb, ben ©ie aus
5

mir reben frören, benn menn einer ift,

ber ftcf) n i e über ben ©djtofjfjof öon ©aint ßloub aufrieben geben

tann, fo ift'» ber Sitte, unb mir mof/nen unter einem 2)acf)e, lieber

£>err. — Sffiir tarnen nad) #aufe, unb 2ofote iam in ben SBalb als'

Unterförfter. Jd), ber id) fo eigentlich auf ben ©eletjrten unb ba§ 5Ibc=

buct), — mie man e§ bamal§ berftanb unb gelten liefe, — ftubiert t)abe,

mollte mict) eben mit meiner 5tnftetlung in ber Safdje baüor, nämlicf)

bor ben Sßalb, feijen: als
1

mir ber 2eufel in bie klugen blies. ©s' foll

mir fein DJcenfd) mefjren, baß icf) auct) ba§ auf ben langmeiligen Serl,

ben Wellington unb feinen berbammten ©djloßfjof oon ©aint Sloub

fdjiebe, bafe mict) eine (Sntsünbung befiel, bie mict) fünf Jafyre lang

in argen ©dinierten faft blinb machte, unb fiel) nad)£)er aud) gar nod)

auf ba» ©ef)ör fejjte unb mict) fo bumm im ßopfe mad)te, bafc ba§

Monfiftorium feinen SBrief juriidnafjtn unb mict) benad)rid)tigte, e§toäre

if)m angenehm, menn id) mid) nact) einer anberen Konbitton umfel)en

molle. 2)a fajj id) benn unb frafe Jammer unb Slenb in mid) t)inein.

unb märe 3Irenb 2ofote nid)t gemefen, fo mürbe id) audi balb genug

an ber ungefunben Hoft erftidt fein. 2(1* ein ©lud mar eS bamalS an

3iifet)en, bafj mein deiner SSruber um bie $e\t gerabe ofine 8tbfdjieb



— 16 —

burd)ging, nad)bem er bem 23orftet)er einen brennenben ©djroefetfaben

in feine befte iRoggenbimme gefdjoben t)atte. 25er <Sd)lingel fjatte mir

ju allem anberen fdjroer auf ber «Seele gelegen, bas" fann id) 3;c)nen

fagen, ijjett, unb er f)at aud) t)eute nod) nid)t gut gemalt, roa§ er in

{einet &inbf)eit unb 3> u 9enb an meiner SBeljaglidjfeit gefünbigt f)at. ©e=

rabe bor neun 2> a^ ren < ei° 3 a ^ r borfyer, et)e Sie uns* ^tjren erften 33e=

fucr) mit bem Raufen .§errfcf)aften abftatteten, ift aud) mein SBruber

nad) §aufe gefommen, — ein flein roenig berrunaelt, gelb, giftig, unb

fojufagen fdjeufälig
sJJcännd)en, toal fid) DJibnfjeer ban ^unemunb

nannte, aber fidEj ebenfo gut §err bon SRuittpelftilg t)ätte nennen fönnen.

Soor einem 33ierteljarjr nun ift er f)ier in einem ©arten cor ber

Stabt geftorben unb einen fdjönen ©tretet) tjat er uns, gang na er) feiner

5trt, nocf) 3uguterleijt gefpielt. @r t)at unfer Srubdjen Sofote ju feiner

(Srbin eingefe^t, unb e» tjanbelt fid) ba um ntct)tS ©eringes\ unb id)

bin besljalb fjeute rjier bortjanben; aber bafj er fid) etroa§ babei ge=

bad)t t)at, bas" ift fidjer, 2ßo aber ber ^Soffen liegt, ben er uns jum

Sd)lufe nod) r)at fpielen muffen, ba£ fjaben roir nod) nid)t tjerauä; id)

oerf)offe es mit ©ottes unb %i)ux £>ilfe, §err Don Sdjmibt, aber nod)

tjeraus^ufinben. Unb bann — ©nabe ir)m ©ott, roenn mir un3 nod)

einmal roieber treffen. SDenn roas für ein ©ift er auf mid) unb ben

alten 2lrenb b,aben mod)te, unfere ©ertrub tjat ir)m mafjrlid) nid)t bas

SUeinfte juleibe getan. Sr^ätjlen mufe id) 3^'ien übrigens, roie er fief)

mieber bei un§ in ben 2Balb einfdjob. (Schnurrig genug mar% unb

mir t)aben lange an bem Spafj gu berbauen gehabt, bi» mir enblid)

übergenug babon Ratten unb bie SÖerrounberung hinter ben «Spiegel

ftedten. — 2)a§ Einb. meine ©ertrube, toar, muffen «Sic toiffen,

bamals fo ad)t ober neun 3> ar) re a ^, unb ^ re Butter loar ungefähr

brei 3ab,re tot. 2ßir Ratten e§ fo siemlid) allein erlogen, benn bie

SDorffdjuIe mottle loenig fagen, unb loir glaubten, ein 9Jceifterftüd ge=

mad)t jju fyaben, Sofote, id) unb bie Sitte, unb roas es, bas kleine, am
betraf, [o ging es ruf)ig feinen 2ßeg allein, unb mir liefen es natür=

(id) aud) frei in ben Sßalb. SBenn mir il)m einen ober gttiei bon

unferen oerftänbigften §unben mitgaben, fo glaubten mir genug für

feine Sid)erb,eit getan 3U r)aben, unb füllten uns ebenfo fidjer, als

jebe £errfd)aft, bie il)ren Sälgern eine franjöfifdje ©oubemeurin unb

einen bunten 'Öebienten mit auf ben Spaßiergang gibt. — 5Jca, nun

mar es fo ein Dcadjmittag im ©pätr)erbft; roiffen (Sie, fo um bie $tlt,

mo bas £aub bon ben Säumen gef)t, orjne baft ber 2Binb baranftöjjt,



unb tno man an bem leifen ©efnid unb ©eriefet im SQßalbe merft, roas

für eine ©tunbe eS im %at)x ift. Ser Sag mar nebelig oben unb bie

2uft unten roarm. Saö Einb mit ben §unben mar im §013, unb
ber fjörfter aufserm £013 311 5Imte Don tuegen ber $orftrorogen be»

(etjten ©ommerS. %<$ fttje üor ber Sure unb mactje mict) nütjlid) nadj

meiner 2lrt, unb ba geljen benn gerabe an foldjen luarmen, grauen,

füllen Sagen bie ©ebanten be§ Sflenfdjen am liebften fo roeit als mög=
lid) in bie roeite 2öelt t)inaua, üor3Ügtid), roenn man fidjer ift, baj3

man ba§ §au§, nötigenfalls ben roarmen Ofen unb bor allen Singen

bie 2lbenbfuppe btd)t f)inter fid) t)at unb alle brei mit brei ©djritten

abreißen fann. Seiläufig, §err, es ift bod) ein roenig metyr als furioi-,

bafj ber 9Jienfd) jebeämat, roenn er fid) fo redji beljagltd) unb roof)t

in feiner §aut füljlt, fid} am efyeften f)inge3ogen füf)It, fid) an ber

SSBelt runb um it)n t)er 3U öerfünbigen?! 2ftan fdjüttelt fid) eben

immer am bef)aglid)ften in ber 5ßorftetlung, bafj anbere Seute e3 nid)t

fo gut Ijaben at£ rctr. 2ltfo aud) id) in ber ©emütlidjfeit auf meiner

©djnitjbanf beute benn aud; fo an ba§ Sreiben üor bem Sßalbe, fo

3um ßjempet in § ai"Dur 9, ßonbon, ^3ari§, — ben ©djloftfyof üon

(Saint ßloub nidjt 3U üergeffen. Unb ridjtig, Dom 2anbe gerate id)

auf ba§ Sffiaffer, auf ©türm, ©d)iffbrud) unb ©djiffSbranb, unb Oon

bem ©djiff unb SSranb gan3 felbftüerftänblid) auf meinen {leinen

Sruber, unb roie alles rooI)t fein tonnte, roenn aHe§ nid)t roäre, mie

e3 nun gerabe ift. darüber get)t mir natürtid) bie pfeife au3 unb

id) gefje in bie £üd)e, um mir eine gtür)enbe Sot)le 3U f)olen. ^n
ber 5?üd)e fputt unb tniftert ba§ geuer auf bem £erbe, unb am §erb

fputt, tniftert, tnaftert, riiljrt unb quirlt unfere 5llte. 2113 id) bie ^euer=

3ange faffe unb unter ben Sopf fat)re, nimmt fie baS, mie e§ ftd) üon

itjr get)b'rt, frumm. ^d) aber bente: 3m™ er b^öflid) unb fpaßig mit

ben Samen! — unb fage: DJcarie, ein guter Surft ift mal redjt

©d)öne3, aber mer bie ©uppe Derfalgt, ber foQ e§ eigentlid) nur au§

Sßerliebtfjeit tun bürfen, unb nid)t au§ ©ift unb 23o3t)eit, roie ein ge=

toiffea 5rauen3'mmer geftern abenb! Unb eben fängt bie 2tlte an,

biefeS nod) üiel trümmer 311 nehmen, al§ e§ mir plötdid) aud) ebne fie mit

einem jät)en ©d)reden burd) ben ßeib fd)neibet:

2öa3 ift nid)t richtig? ®3 ift roaS nid)t rid)tig! 2ßo ift bas

Sinb? 9Jcan füllte ba§ S^inb bod) nid)t meb> fo allein unb auf ©otte*

Sroft t)in in bie 2BiIbni§ laufen taffen!

3d) fage aud) fo mal ober bergleidjen in meiner ülöfclidjen 23c=

SB. 9t aaSe, ©efammelte (Er3äE>Umgen. IT. 2
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Hemmung, unb bie 2tlte ift Ofitjfctjnefi fo freunblidj, barauffjin gu

frädf)3en:

©o? . . @i? . . 3. ftunemunb! 5lommt er mir enblidj fo

r)erum? O ja, bafe ber görfter einmal gang etroa§ SBefonberes" er=

fäf)rt, roenn er nad) £>aufe fommt unb nacr) bem Srubdjen fragt, ba§

ift fdjon lange bas, roorauf id) roarte, Stutor. Unb ipert ttunemunb,

feiner 5Raferoetsr)eit juliebe roill id) ifjm nod) eine anbere 2tnfid)t in

bei! £anbel geben, unb bie ift, baft er bon morgen an bie (Suppe fetber

fotfjt unb mid) ba3 R'mb brüten läfet. 2Bi£l er, — roitl er, DJceifter

.Hunemunb?

£ümmel, — SDonner, — brumme id) laut; aber gan3 teife fage

icr): ©o fdjlimm roirb es* bodj nid)t gleicf) roerben! — Slber eilfertig

genug ftapfe id) fofort mit fatter pfeife roieber bor bas" £auä unb

ftefje unb brülle nad) allen bier SDöeltgegenben nad) bem Kinbe, unb

fjalte bie §änbe t)rnter ben £>bren , °& T$ bie §unbe roenigftens" nid)t

3U bernefymen friege. 2)ie l)öre id) benn gottlob aud), aber in fet)r

roeiter Entfernung, unb, roie e§ fdjeint, gleichfalls feljr böfe. 2>a

Ijaben mir einmal mieber einem bummen S3iel)<3eug gu roeit über ben

2öeg getraut, beute id); — ben ©ct)nürbein roenigftens blatte id) mit

mer)r gefunbem DJcenfdjenberftanb begabt geglaubt, — ba fief)t man'3

roieber! Unb bamit laufe id) bem ©ebetfer nad) unb fjabe mid) lang

unb arg genug in ba§ ©eftrüpp {jineinguroinben, er)e id) bem 2rubd)en,

ben 23ieftern unb aller übrigen 5tbfonberlid)feit auf ben §al§ fomme.

^d) fomme ifjnen aber auf ben §al§, unb sroar 3U meiner eigenen

fträfficfjen Sßerrounberung. 2lm £ange eine§ £ügetdjen», mitten im

.'godjrDalb ftefyt, mit bem Süden an eine SBudje gelernt, unfere Srube

unb fdjrett au3 boller Rel)le 3 e *er. 3 e *) n ©djritte aber roeiter ai> unter

einer anberen Söudje ftetjt ein ©efd)öpf, loa§ ficfyerlid) ba nid)t aus

bem 33oben f)erausgeroad)fen mar, unb fd)reit ebenfalls, aber aus

gröberer .Stelle. 2ttte§ vmnbeoolf, mein ©djnürbein Doran, f)at nämlicb

einen Streik um biefeS SBunber gefd)toffen unb ift außer fid) mit

Seilen, ''ilnfpringen, fjeftaufbtebterfü^eftenen unb 3Äbnefletfd)en. —
SBaS roar's? (Sin lofjlenpedjfdjrDarger ^ofjr! ^a, e ' n lol)(enped)raben=

fdjroar^er 5Fior)r, ber aud) bie 3är)ne ftetfdjt unb auf jebeS 31uffpringen

Sdjnürbein» unb ber übrigen fo t)od) al§ möglid) in bie ßuft r)opft.

Sonberbar fdjön ftefjt eS ber Kreatur, baf; fie 3U allen itjrert fonftigen

^(nnebmtidjfeiten eine mefjt bottergelbe, al§ leberfarbene Uniform ober

Sibree trägt, aber bas" Stöetfonberbarfte ift, bafi fie midi in ifjrer 0?ot
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unb 2lngft gan3 regelrecht auf beutfct) anfdt)reit, urtb 3roar rein S3re=

merifct):

3tufert ©ie boct) bte igöllenfjunbe abl Saufenb 2)onnerroetter,

f/abm ©ie bte ©üte!

^ct) tue baS, inbem ict) 3ugleict) 2rubcf)en begütige, unb fnurtenb

gefjordjt enblid) ba3 Sierjjeug.

{gabt ict) btelleidjt jefet fdjon baä Vergnügen, 9Jir)nt)eer $une-

munb bor mir 311 fet)en? fragt ber ©d)roar3e rjöflicf), mit bem §ute

in ber §anb.

2)er bin ict) freilief), fage ict), auö einem (Srftaunen in§ anbere

fatlenb, unb t)ebe bor allen fingen meine Srube, bie mir angftboll

bie 2lrme um ben £>al3 fdjlägt, auf ben 2lrm. 2lber ©ie — ©ie —
£>err — lieber DUiann, — roie fommen ©ie — ja roas t)aben ©ie

—

©ie fdjroa^er DJcenfd) — aber ift benn ba£ bie 9flöglid)teit?

63 ift bie 9Jcöglict)teit, 3Q^r;nt)eer Runemunb, fagt ba§ Süng roo=

mög(ict) noct) t)öflict)er. Unb roenn 9JJt)nt)eer Hunemunb morgen 3U

§aufe 3U finben märe, fo mürbe 9JJr)nt)eer Äunemunb fet)r gern eine

2affe2ee bei 9ftünt)eer trinlen.

galten ©ie mal! fag' ict), unb fetje ba§ Hinb bon neuem auf ben

SSoben, um mir beffer mit beiben §änben an ben föopf greifen ju

!önnen."

3f ü n f t e 3 Kapitel.

SDer 9fleifter 5lutor mactjte an biefer ©teile leine $aufe; aber mir

finb leiber gelungen, unfererfeitö eine eintreten 3U laffen, um eine

perfönlidje SSemerfung unferen fiefern gegenüber 3U macr)en.

Tflan ift nämlict) ber Meinung, baf$ afleS, roa3 fdjon feb)r Ijäuftg

bagemefen ift, enblid) fet)r (angmeitig mirb. 2>a& ift eine lanbtäufige

s

itnfidt)t unb Überaeugung, aber trotj aliebem nict)t immer mat)r! ©iet

t)atten mir ben reiben Onfel aul ©urinam einmal roieber, unb 3mar

fo frifet) unb unberbrauct)t, al§ ob er 3um erften ÜUiale ctuä ben

Sropenlänbern 3urücflomme, um bie arme 23etternfd)aft in ©uropa

g(üdlidt) 3U madt)en.

2*
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„Filter ^reunb," fPracb id) 3U beut SOietfter Runemunb, „bafj Sie

an biefer (Stelle ^f)re3 23ericf)tes neu mären, !ann id) groar nid)t be*

Raupten; aber etmas, ma» mir fyier intereffanter unb millfommener

(ein fönnte, fenne id) mar)rt)aftig nid)t. 2llfo gratuliere ict) beftens!"

„Ob ict) mir an bem Sage gerabe ©lud mün[ct)te, roeifo ict) beute

nict)t metjr, £>err bon ©ct)mibt," fut)r ber DJieifter fort. „2tber ba*

meift ict; nD(^f bafe mir mand)erlei burd) Hopf unb Seele ging, als" ber

©d/mar^e jetjt auä feiner 9teifetafd)e einen Srief öort)olte unb icb

fct)on in ber 2luffd)rtft richtig meinen fleinen 23ruber b^rausfanb. ©r

melbete ftct) in |51eif cf) unb 33lut auf ben morgenben Sag bei un§ 311

©afte im üüalbe an, unb ^atte feinen !Dcor)ren nur Dorau»gefd)idt, um
aller feiner geroot)nten Sequemlid)feit bei un§ ftdjer 3U fein, — ber

Hansnarr!

^d) las" ben 58rief, unb bann fat) id) mir ben dJloijxtn Don neuem

an, unb ba bog Sier mid) nidjt fraß, fo mürbe es nun auct) allmäljlid)

bem 2rubd)en unb ben §unben tlar, baß e§ fte nidjt freffen molle.

2)ie §unbe fingen guerft an, ba§ auslänbifdje ©emäd)» gu befdjniif-

fein, unb bann fing bie 2rube an, gu ladjen unb in bie §änbe gu

flatfdjen.

^n bem 23riefe ftanb nidjts, unb fo fage ict) benn:

Wa, fo roirb es benn mofjl bas befte fein, bajj mir borerft atte*

famt nad) §aufe marfd)ieren, um bie 2tlte unb nad)ber ben Stlten auf

bas 2Jcirafel unb bie (Stjre oorsubereiten. 5tuf bie 5£Iie freue id) mid),

ba§ fann ict) roobl fagen.

^ct) freute micb mirflid) auf bie 5tlte, unb bie $o!ge ermies, bafj

ict) ©runb baju chatte. (Stnen guten ©pafj mufe ber SUcenfd) nidt)t bei=

feite fdjieben, oorgüglicr), menn er fo in ber (Sremiterei mobnt, mie mir

alle in unferem fyörftert)aufe. 2luf bem Sffiege nad) §aufe aber fragte

icb Dor a ^en fingen meinen SDtor)r:

5tber nun fagen ©ie mir bod) aud): 2Bie t)eifeen ©ie? üßo fom-

men ©ie b er ? Unb bann bie Hauptfrage: Diebet man bei 2$nen 3 il

vuiufe benn aud) fo ein oerftänblidjes 2)eutfdj?

5ttun, natürlid)! 2öe5t)al6 füllte man in Sremen, im ©d)liiffef=

forb, nid)t ein gute» 3)eutfd) fpredjen? 2)a bemüben ©ie fidt) bod) nur

in Sbielebeule» Heller, um 3U boren, £>err Runemunb. ^d) bin aus

bem ©djlüffelforb; aber auf ein bifjdjen ©panifd), Snglifd) ober Tla-

lattifd), — ba£ §oflänbifdje gan^ ungerecbnet, — foH's mir aucb nidjt
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anfommen. 3cf) fy*&' auf nrefjr al§ einem Scfjiff, unb unter met)r al§

einer 5*a99e a^ Hocf) ober Steroart bie 2ßett befahren. 99rein eigenfter

Söeruf ift aber ber roilbe %Rtfc unb ^atjrmarftäinbianer.

2ßa§ <Sie nicf)t fagen? Unb (Sie fjeifeen - —

äßeljet! Geretto SO^erjer! SQSicfjfelmeber, — roie Sie rooflen. Stuf

ber großen SBeferbrücfe nennt man micf) geroöfjnlict) SIßictjfetmerjer,

aber lieber tjab' ictj'S, roenn man micf) Signor ßeretto ruft. %<$) bin'3

bon ben r)öfüct)eren Nationen geroofjnt, bie auf See mit Sü antworten,

roenn man fte anfprictjt.

Scfjön, alfo Signor ßeretto! 9cun benn, fo feien Sie mir r)erg=

lief) roifHommen, liebfter §err Signor Seretto! fage icf), unb bamit er^

reiben rotr fo na er) unb naef) ba§ Uörfterl^au^, unb fonberbarerroeife

trug auf bem testen drittel beg 2Bege3 bereits biefe fcfjrDarge 33remer

DJicfemertroürbigfeit unfer Srubdjen auf bem SIrme, roät)renb Sdjnür=

bein fcfjroansroebetnb fid) it)r bicfjt auf ben §acfen f)iett.

Sin ber Sitten fjatte ict) meine $reube, unb an bem Sitten, ber

roärjrenbbem na et) §aufe getommen roar, gleichfalls; boct) an ber Stilen

um bietet met)r. So .roa§ Sefjroa^eS in 2Jcenf(f)engeftaIt fjatte fte in

it)rem ßeben nod) nicf)t gefetjen, unb bafe fie biet in ben 23üd)ern bar=

über ftubiert fjatte, glaube icf) auetj nicfji. 35er ©inbruef, ben alfo mein

Aveunb Sicfjfelmerjer ober DJcerjer, ober Signor Geretto auf fie macfjte,

fear benn auetj barnact)! 2ßic fie auffdjrie, tote fte in§ £au§ lief unb

bie Scfjür^e über ben Hopf fcfjlug, — roie fie auf fjatbftünbigeS 3U -

reben enblicf) um bie 2üre guefte, unb roie fte roieber naef) einer

SSiertelftunbe mit eiufnicfenben Seinen fjerborfam unb einen Hnir, nact)

bem onbern bor bal Ungefjeuer Ijinfetjte, ba§ roar ein 23ergnügen an=

jufeljen, aber 3U befctjreiben ift eS ntdjt. Unb, mein lieber §err bon

Scfjmibt, — roenn biefei eine 5furioftttit roar, fo roar e§ noef) biet

furiofer, bafj — auf mein 2ßort unb meiner Seelen Seligfeit, — e§

foat)rf)afttg ntdjt it)re Scfjutb roar, roenn mir naef) atleifür uM'tev
v^c

tanntfefjaft niefit einen ober <$roei ober einige SJhttatten mcliv in ber

SBelt f)erumlaufen f)aben, benn fo finb bie SQßeiber ! ^ct) f)abe

e§ Bt§ bafjin nicf)t geglaubt, aber icf) berficfjere Sie: fte ftnb fo! Wady-

bem ftcf) auf bieleS ßureDen b a * närrifdje Stücf Frauenzimmer batjin

hatte bringen laffen, buret) eigenes 2tnrür)ren ftcf) §u ll6er§eugen, bafe

ba3 2)ing nicfjt abfärbte, roar aüe§ — in befter Drbnuug unb im

jcfjönften ©ange, unb ber Strenb, ict] unb ber Setiioarie t)atten nur ab*

^utüefjren, bafo bie 3unetgung nict)t ju weit get)c.
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Seit id) roeifj, bafj biefer frembe §err unb Unmenfd) nidjt mit

Stnte ober ^kef) ober Rienrufe aufgefärbt ttmrbe, bin id) ganj rufjig,

flüfterte mir bie 5IIte nodj lange bor bem ©utenad)t[agen ju; furg,

mir Ratten unfern ipeibenfpajj ben ganzen Stbenb burdj. %a, ja,

>>err; über ben Geretto bergafoen mir unb bor allen id) bann unb mann

meinen f leinen Sruber meljr als [id) fdjidte; unb erft al§ afle£ gu

58ett mar, ber 0a[t unb id) aud), unb id) bergeblicf) in ben <Sd)Iaf

tjineinjulommen fudjte, ba tarn es im grojjen unb ganzen r)eife unb

fatt über mid), roa3 für ein Sag mir morgen bebor[tef)e, unb mie id)

mid) §u bemfelben 311 berfjatten fjaben merbe. 2>a marf id) mid) t)in

unb r)er unb fafj aufredjt unb fjätte mid) aud) ebenfo gut auf bem

3tror)farfe auf ben Hopf [teilen tonnen; gu einem bemünftigen ©e=

banfen berljalf mir bas" nid)t. @rft als id) enblid) bod) bor Üftattigfeit

einge[d)Iafen unb am SKorgen mieber au[geroad)t mar, tarn mir bie

(Singebung. 2öar e§ nidjt baS eingig SRtdjtigc, a'öe§ bem kleinen 3U

überlaffen? 2Ber f)ätte ftd) beim eigentlich, mit bem 5tnberen abgu=

finben? @r mit un§, ober mir mit it)m? ©r mit uns" natürlid),

beim mar ber 3>unge bon uns meggelaufen, oljne uns anber§ als"

burd) [einen legten ßumpenftreid) e§ anjufagen; [0 lag e§ bod) nun,

obgleid) über bie alte ©e[djid)te roofjl mef)r als einmal ©raä geroadjfen

mar, — allein bei ir)m, be[cf)ciben angupodjen unb [id) 311 entfdjulbigen

unb um gut Sßettcr m bitten. 2)amtt fur)r id) getröftet in bie (Stiefel;

aber raas ba» SDßetter felber anbetraf, fo mar ba3 rjeute nodj um ein

gut Seit grauer als geftem, bod) regnen tat es aud) an biefem Sage

nid)t. SQßtr r)atten nur einen .Vtorb boü Diebel meb,r im 2ßalbe. 2)afj

mir allefamt früf) auf ben ^iifjen maren, fönnen (Sie [id) bor[teüen;

nur ba3 2ftor)renfinb, ber 2ßid)[elmet)er, ober 2)on Geretto fdmardjte

rote ein SQSetfeer bis gegen DJcittag an, roaS, nämlid) ba£ Sd)nard)en,

aud) mieber ber Sllten einigen ©runb junt "§anbju[ammen[cr)Iagen

c\ab. 2ßir [anben [ie richtig f)orcr)enb an ber Sür, unb [ie [d)Iug bie

klugen mie in boü[tänbiger SBerjroeiflimg an unferm Herrgott in bie

viöf)e unb ädjgte: 2tud) bal fann er mie ein richtiger DJienfd)! —
Dhm, Srubdjen mar faum 31t bänbigen, unb mein lieber Sofote ging

r)erum mie ein 23errüdter; id) aber fetjte mid) auf eine ©djnitjbanf,

alg ob id) barauf Söurgcln 311 fdjlagen gebäd)te unb [pielte ben

iöuüenfopf gegen mid) unb bie SOfielt, bis ber Slleine gegen ein Ufir

abiftert mürbe unb roirtlid) ba mar.

#err, ein 9J?enfd) genügt eigentlid) nid)t, um b a » 2Bieberfef)en
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ju erjäljlen. 2IHe, bie i£)ren Stnteil baran fjatten, müßten bon red)tä=

megen an biefer ©teile tt)ren Sdmabel auftun; unb, £err, baft (Sie

bamalä nicfjt babei 3ugegen maren, ba3 ift ein Jammer; benn tro§=

bem, baß Sie gemiß mefyr ftubiert fyaben foroofjl im SSergfad) rote in

ticn übrigen ^ädjern, als id) für mögticrj Ijalte, fjätten «Sie ftd) bodj

mand)e3 Somöbienbiüet — 2tffen= unb D?enfd)enfomöbie! — er=

fbart, roenn «Sie an bem Sage uns fd)on bie @b,re gegeben Ratten, un»

mit ^nm befannt ^u machen; benn fef)cn Sie —

"

S e d) ft e s ft a p i t e L

„(Urlauben Sie, lieber ftunemunb," fagte id), bem 9fteifter 2tutor

bie §anb auf bag ßnie legenb unb if)n befdjeiben 3um jjroeiten 9ftate

unterbrecfjenb. „©in Söort, befter 5tcun b! 3$ bin bod) mand) liebeä

Wal, nacf) unferm crften DJcaffenbefud), all einjelner §eufd)red bei

euer) geroefen; aber roer bon eud) t)at mir je Don biefer 0efd)idjte unb

aflen ibren lDafjrfd)einlid)en (5r folgen gerebet?"

„2Bir nid}t; — bas ift richtig," fprad) ber Weifter. „2öer bon

un3 tonnte benn aber aud) baran beuten? Sie ging baä bod) gar

nicfjtä an!"

3|d) fdjlug mid) bor bie Stirn unb tarn mir unenblicf) albern unb

abgefdjmacft bor. %ü) faf) tief, läd)er(id) tief in bie Sßibcrfinnigfeit

be£ £eben§, bas man foßufagen lebt, rjinein, unb tonnte nid)t§ roeiter

fagen, at§:

„SBetbjIicr)!"

„Se£)en Sie, feine roerten f^reunbe mu| man fo roenig als mög-

lid) mit feinen eigenen DJMeften moteftieren," fagte ber ÜDceifter unb

fuhr, bon nun an uid)t mieber bon mir unterbrochen, in feinet 6t

3ät)Iung fort, bie mir mieber nur mit einem ©änfefufj am Stnfange

unb einem am (Snbe geben:

„3Me £$?eterlicr)ieit >t)ar 9 r°6- SDßtr ftanben im Stnfi ein jei

in feiner Seele auf ben 3 e ben « baä fjeifjt inroenbig, beim roa§ baö
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Siuftertidje artbetraf, fo tonnten mir blutmenig tun, unb Ratten aud)

fonft gerabe feine ßuft, mefyr gu leiften. 9cur in ber Hüdje mar ein

mädjtiges £atto; gan3 mie im Cübangetium, als ber berforene Sofjn

r)etmfam. 23om erften Sagesgrauen an ftanb bie Sitte, if)r §Drcr
J
en

an bes DJcotjren Hammertür abgesogen, in SDampf unb flammen, im

(Sieben unb ^rotjeln. Stber ber 2Jcot)r ©ignor Sereito faß mit meinem

2rubd)en an ber 2ür auf ber SSan! unb raudjte eine gans gemöf)nlid)e

9Jceerfd)aumpfeife. Gsr mar lange nxcfjt fo ungebulbig auf ben Dntet

als bas Hinb.

2öie gefagt, es r)atte auf ber alten Ut)r hinter ber 2ür fo unge=

fäf)r ©ins gefd)tagen, als er tarn unb ^mar tüävtig jufammenge-

fdjüttelt in einer alten <Sd)öppenftebter Harre, auf bem ^ol^mege, ben

(Sie ja and) rennen, £>err 23ergfefretär; unb roenn fein SSremer Sieger

uns nur im erften Moment in SSerrounberung gefegt Ijatte, fo nahmen

mir ben kleinen nacfj bem Slnrumpetn ber Statefdje nun mertmürbig

tu lil. 6r ferjte uns gar nidjt in SSermunberung, nämlid) roas nüct)

unb ben Sofote anbetrifft. ($r roar in einen biden DJkntel eingetrudelt

unb fniftelte, unb als id) it)m bie §anb in bas ©efätjrt reichte, fagte

er: ©utert Sag, Sitter, id) r)abe es für meine ^fliefjt gehalten, —
ober bergleidjen, unb id) fagte: Siel), kleiner, bift bu mieber ba?

— unb bamit blatten mir irm auf bem feften SSoben, un.b es märe

faft nötig gemefen, bafj id) itjn mieber einmal auf ben Strm genom-

men unb ins ftaus getragen t)ätte, mie id) bas rootjl taufenb DJcal

getan t)atte, als id) nod) feine Hinbsfrau fpielcn mußte in unferer

^ungengeit. £err, menn bon jetjer an mir bie Stugen menig taugten,

fo Üelie id) bafür auf jiemlid) feften ^üjjen, unb meine ©djultetotette

t ft aud) nid)t oc)nc! Sei unferm kleinen mar bas" alles umgetebrt.

Stugen tjatie er bom DJcutterleibe an mie ein Sßitbtater; aber bon bem

Übrigen mollert mir tjeute, ba bas alles bod) fdjon bom ©rabfdjeit

in ber gemöl)nlid)en SBeife berforgt morben ift, lieber nid)t fpredjen.

2)ie ^rembe tjatte it)m in ber £infid)t menig gut getan, unb er bradjte

faft nod) meniger mit, al§ er bon ftaufe mitgenommen r)atte. Stbcr

ba§ ift einerlei! SQöie über feine ^ugenbseit unb Sünben ©ra3 ge=

madifen ift, fo faamt ftcr) bas jetd über bem übrigen an, unb id) er=

3ät)le nur bon megen uns, bie mir nod) ba fmb. SBir Ratten it)n bor

ber %üx — im £>aufe — im meidjftcn 2er)nftuf)I am Jifdje, unb ber

StuStaufct) unb §anbel mit ben gegenfeitigen (Srlebniffen unb ®e*

banfen modite bor ftdt) gerben. 5catürlid) tarn e§ benn aud), mie id) es
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mir am Vergangenen Sage borgefteHt tjatte: mir fanben un§ Ijeute fo

menig mie bor ben langen 3> a *)ren 3ufammen unb ineinanber. llnb

al§ e§ ^Dämmerung mürbe, Ijatte er un§ t)er3lid) fatt, unb menn id)

offen fein foU, mir ifjn audj. §err bon ©djmibt, er ift mein Ieib=

lieber Sruber, unb id) tat mein 9Jcenfd)enmögIid)fte», ifjn ben 'Rafy

mittag über mit Sprung unb 2öeid)fjer3igfeit al§ foldjen anjufefjen;

aber nodj bor bem bellen ©inbrudj ber Sommerung Ijielt id) tt)n

tur^roeg bon neuem für einen Cumpen, unb bafe er uns
1

mie gemöfjn=

Her; für erbärmliche Sröpfe unb bie nidjtsnuijigften Starren bon ber

2ßelt fjielt, baS tonnte id) ebenfo gut fagen aU er. 5Itfo mir ber-

trugen uitS, ber guten Semirtung, bie bie 5IIte t)ergerid)tet blatte, gum
2rotj, gar nid)t; unb fte, bie 51tte, legte mit ifjren Untoften gar fo

toentg (Sfjre bei ifjm ein, aU roir mit unferer ©infältigfeit. ©o fufir

er ah, um nod) bei Sidjt auf bie Sanbftrafje 3U lommen, unb mir fatjen

ifjn abfahren, ©einen Dffoljren nafjm er auf bem ^utfdjbod mit ftd);

unb ein fold) ©efidjt roie ber $erl un§ gum 9Ibfd)ieb gufdjnitt, blatte

id) in meinem fieben nod) nid)t gefefjen unb fjabe e§ aud) bi§ jetjt nod)

nidjt mieber 3U Sfugen getriegt, unb turiofer Sßeife tat fein 5Ib^

fdjieb mef)r als einem bon un3 leib. SDa§ Sinb, unfere ©ertrub,

blatte bem Untier einen ©efd)tnad abgemonnen, roie e§ taum geglaubt

merben lann, unb bie 2üte mar richtig faft eiferfüdjtig auf ba§ 5linb!

2)afj ber kleine nid)t mieber au» unferm ßeben berfdjmanb,

nadjbem mir it)n einmal mieber brin blatten, berftef)t ftd) moljl bon

felber; aber 3U ©eftdjte friegten mir ifjn nid)t mieber. 2tu§ ben

blättern, in meldjen er ein §au§ fudjte, unb aud) fonft auf anbete

Söeife erfuhren mir, bafi er ftd) in f)ieftger ©tabt niebergefetjt fjabe,

aber uns t)ier im Sßafb liefe er felbft bon biefem 9lbfd)Iufe unb ®nbe

feines" 33agabunbenleben3 nicfjtS meiter 31t ©efjör toinmen. ©einen

Diofjren ©ignor ßeretto 2ßid)fefmeber fdjidte er audi nid)t lotebet

r)erau§, ma3 ben anbern im .fiaufe am leibeften tat, morüber id) aß
fein 23ruber — nämlidj be3 Hieinen Sruber, mir aber jebodj mein

©efüfjl unb ©emüte borbefjalte. ©0 ftnb benn bie Jjafjre Eingegangen,

eines" nad) bem anbern, unb mir Ijaben an nidjt» gebad)t, ba§ fann

id) ©ie berftdjem. llnb nun mar id) neultdj fdjon bor 2fötet ~i' v
'

lieber §err 23ergfd)reiber, al§ un§ ba§ ©tabtgerid)t rjer^itiert Ijatte;

aber ©ie maren bamal§ berreift, unb fo mußte id) mit meiner großen

lUeuigfeit unb in meiner 23ebrängni§ mieber abjte^en. Scr .kleine

mar tot, unb er blatte uni feinen legten ©treid) gefpielt; — toafi
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meinen Sie, mas er getan tjatte, um einen legten Sritt in unfern

rutjigen Stmeifentjaufen 3U ootifütjren? — er tjatte unfer 2rubdjen,

bie ©ertrube Sofote gu feiner ©eneralerbin eingefeijt! — 6r tjatte

e£ getan, er tjatte baö Srubcfjen 511 feiner ©rbin gemacht, unb ba er

nie etmas getan r)at, otjne babei etroal im Scfjilbe ju führen, fo finb

mir nun fcf)on monatelang in aller llnrutje unb 2obesangft unb

3erbred)en un§ £>er3 unb Hopf unb Sinn um bie $rage, meltjalb er t%

getan fjabe? 21m 2age nactj feinem 33egräbni3 mar ber DJIot)r bei

un§. 2)enfen Sie ftctj, — er, ber Hieine, tjatte gemotlt, baß niemanb

Don un3 anberS all burefj ber 3 e^en 2 flU f DOn feinem Slbfctjeiben

benadjrtctjtigt roerben folle; unb bei feinem ©rabe unb ßeidjentonbuft

bat er au et) niemanb Don un» fefjert motten, unb — jetjt — lieber

.sperr, Sie, ber Sie mit allen Schreibereien SSefdjeib miffen, fommen

(Sie mit mir. 2)a3 £rubct)en fitjt, feit ict) bei 3ft)nen bin, mutter=

feelenaltein im ©aftfjof bei ben ^utjrleuten, unb märtet maEjrfctjeins

lict) mit Scb,mer3en auf rnieb; unb Jetjt — menn Sie ntdjtä SBefferel

öortjaben, fo fommen (Sie, un§ 311m Srofte in ber SRattoftgfeit, mit

unb belfen un§, ir)re ©rbfdjaft an3utreten. ^ct) m^ e ®^ e ^er^lidt),

fo gütig 3U fein."

Siebentel Äapitel.

fiänger all eine gute ©tunbe tjatte §err 2Iutor Hunemunb feinem

-Spesen fiuft gemaetjt, unb ict) t)atte ifm er^ätjten laffen, unb tt)n, rcie

oben bemerft, fogar nietjt roenig ermuntert, fo aulfüfjrlict) mie möglich,

311 fein; aber jetjt fut)r mir ein um befto größerer Scfjrecfen buret) bie

©lieber.

„Wein £)immel, bie ©ertrub in ber Stabt iiiibed, ben gansen

borgen ba allein? Shmemunb, ict) bitte Sie, roe§t)aIb tonnten Sie

mir bal nict)t gleict) fagen? 2Bie fönnt üjftjr bal Stinb — ba§ ^räu*

lein, fo allein in bem ^utjrmannlausfpann fitzen laffen?"

„Sßeötjalb benn nietjt, lieber £>err? SOßtr t)aben gute SSefannte

unb ^reunbe bort; gerabe unter ben ^uljrleuten t)aben mir bie beften

Tvrcnnbc; unb bann ift ber 3iubc Salomon ^rafem auet) mit unl ge>
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fommcn, — bas 2rubd)en mar ba gans gut aufgehoben, bt§ mir es

abholen."

2)as mochte nun fein, aber nichts befto mcniger berbottftänbigte

id) in Saftiger Söcife meine Sotlette, unb nad) 3er) n SMnuten fdjon

bcfanbcn mir urt§ in ben ©äffen ber ©tabt: id} in aller Ungebulb,

aber ber SQieifter 2tutot oljne es im geringften eilig 3U traben. ^m
©egentetl, er fyatte Qtit unb DJcufje für jebe DJJerfmürbigieit, bie it)m

unterroegä aufftieft, unb bes 9Jterfmürbigen ftieft unb fiel if)m alle

3er)n ©djritte meit bie £>ütte unb ^üüe auf. (Snblicr) erreichten mir

bie ©tabt 2übtd aber bodj.

SDas ift in ber Sat einer ber befud)teften unb natjrtjaftcften 31ujh

fpanngaft()öfe ber alten ©tabt, unb ber S3erfet)r bort an allen Sagen

ber 2öod)e feljr lebhaft; am ©onnabenb jebod) am lebtjafteften. Unb

es mar ein ©onnabenb, unb bas ©etöfe bor, fomie bie SSemegung

in bem §aufe tiefen für ben ^nfjaber bes altberüfymten ©d)übes

nichts -ju münfdjen übrig. Sin t)atb SDutjenb unb mefjr Saftmagen

unb SSauernmagen fjielt bor bem f)of)en unb meiten Sormege, unb ber=

fperrte. meitfjin bie ^iemlid) meite ©trafje. Qtxtxetentä ©trot), Raffer,

Siften, Saften unb Sörbe, §unbe, ^eberbiet), Sinber, ©äfte aller

2trt unb jebes ©efdjtedjtes, füllten ben §of,
'

oen mächtigen §au£-fluv,

bie ©aftftuben unb bie Sreppen. 2tus ber fcf/mar^en, gemattigen

Äüdje teudjtete es gleid) einer feinesmegs geringen ^euersbrunft, mit

ber freilief) ber begteitenbe ©erudj gottlob gar nicr)t ftimmte. Seltner

unb Settnerinnen, Södjinnen, £austned)te, ©taKfnecf)te unb bor allem

SQßtrt unb SOßirtin fd)tugen nid)t btofe in ber ©eele Sftub, fonbern

madjten auf jebermann, ber mit offenem 9Jiunbe unb aufgefperrten

klugen fid) in bem ©emiifjt bin unb t)er fdjieben unb ftoften tiefe, ben

Cinbrud, als ob fte aud) in einem fortmäfjrenben, nimmer triebet

enbenben förperltdjen iRabfd)(agen begriffen feien.

3Jn biefen fiärm unb Söirrroarr traten aud) mir jetjt ein, ber

l'ieifter 2Iutor unb id), unb ber 5Uteifter bahnte ben 2Beg. 2)rei ober

bier braune ausgetretene ©tufen hinauf brärtgten mir un§ aus bem

©etümmet bes Hausflurs in ben 2umult bei ©aftftube binein, unb

ridjtig fanben mir ba bie ©ertrub Sofote unb jroar gan; an bem

felben ^iafje, auf roeldjen fte ber SUietfter Kunemuiti (jingefefet c)atte

mit ber ßrmafjnung, fte möge fid) bie Qett ntdjt lang toerben laffcu.

er tomme im 5tugenbtid jutücf unb bringe ben Sroft im @Ienb (NB.

in meiner ^ßerfon) noffcnttid) gleid) mit bev.
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21uf b e n 2roft f)in r)atte bas junge üftäbdjen bann bagefeffen,

unb — tote ficf) fofort ausroies — feinen Slugenblid Sangemeite ge-

habt ober ftd) gar nact) uns gefeint. 2tts es uns erblidte, fprang es

fjtnter feinem Sifdje mitten unter ben berfcf)iebenartigften ©onnabenb^

morgengäften ber ©tabt Siibed auf unb rief, otjne anfangs bie minbefte

5ftcti3 bon mir ju nehmen:

„D, Dntel, es ift gut, baft bu fommft, mir f)aben fd)on lange auf

bidt) gemartet! Hennft bu ben t)ier nod)?"

Unb fte mies unbefangen auf einen rjübfdjen jungen 2Kenfd)en,

ber neben it)r gleichfalls bon ber rotbraunen S3ant aufgeftanben mar,

unb biet berlegener als bie ©ertrub, errötenb uns anlächelte unb in

feiner fdjmucfen 9JJatrofentrad)t mirfticf) r)übfd) — fet)r r)übfct) —
unb um fo tjübfctjer, je blöber ausfar).

„5fta," fagte §err Äunemunb, „es ift mot)l nict)t an bem? ^a,

mab,rbaftig, es ift boct) an bem — er ift ei! $e, ^^1, mie lommft

benn bu t)ierr)er, root)er bift bu gefallen, ^unge? 5Jia, bas ift roat)r^

lief) ein bergniigtes 3u fammenire ffen , Hart, unb biet) können roir gleiche

fatt§ gerabe brauchen, ©iefjfi bu, 2rube, tjab icf)'s bir nietjt gteief)

gefagt, bafe bu r)übfdt)e Seute 3U beiner Unterhaltung r)ier finben

miirbeft?"

©ie reichten einanber bie £änbe, über ben köpfen unb ©ctjultem

bes S3oUes am Sifdje toeg; unb ein teilner)menbes, bergniigtes ©rinfen

ging über jebes ©efictjt an ben bier ©eiten. Sauern unb $ur)rleute,

SQßeiber unb ftinber nahmen Seit an bem fröb,licf)en 2Bieberfeb,en; aber

ben größten Seil natnn natürlich ber ^nbt ©alomon ^rafem, ber ba

benn au er) fagte:

„lUtcin, bei mir bat fid) bie ©ertrube 311 bebauten; — beim

toer mar's, ber it)r ben Karl ©dfjaafe r)crbeüotfte. %ä) mar es, §err

Munemunb."

„©ollft beine ®r)re behalten, alter ©aefträger!" rief ber äßeifter

3(utor, unb bas 2rubd)en — ja freilief), reben mir boct) einmal bon ber

©ertrub Sofote, er)c loir roeiter fdjreiben. —
Ss mirb biel Sßaffer bie beutfcfje Siteratur hinunterlaufen, bebor

ein 3lr>eites Stfiren^ ober 2Balbetfen=©efid)t mie bas mieber aus ir)r

einportaudjt. 2)as Srubdjen l)at |tdt) beränbert in ben ^atjren, bie

hingegangen maren, feit mir es als 5linb 3ucrft am Söadje im (51m

trafen. @s roar ein grofjes 3CRäbdt)en gemorben — eine Jungfrau,
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roie man in ben S3ücr)ern, — ein Kräutern, tüte man im Seben bes

2age§ fagt. Unb roa§ für eine Jungfrau?! roa§ für ein ^räulein!

SDaft id) ba§ Äinb bon 3 e^ 3 U 3 e^ roactjfen gefefjen tjatte, er-

fjöfjte meine jetzige Überrafdjung nur; benn roer ftet)t ftd) je fatt an

ben uralten 2afc£;enfpielertunftftüden ber alten gefdjirften ^3reftbigi=

tatrice, 9ftabame 5ßt)np, fonft aud) 2)ame üftatur genannt?! — 2rub=

d)en Sofote roar eine reigenbe, üötlig ausgeroactjfene Stonbine Don

ad)t3et)n 3>at)ren geroorben, unb fettfamerroeife fdjien ber junge 2eicr)t=

matrofe Raü Sdjaate ba3 gleichfalls f)erau§gefunben 3U fyaben.

„Srlauben (Sie gefäüigft," fagte ber ÜJieifter Stutor fein unb

böflid), „ertauben (Sie, bafe id) %t)im\ biefen jungen DJiann fjier oor=

fteHe unb mit tarnen nenne. @3 ift nämlicr) Start Scfjaate au§

unferm üDorf bor bem Sßatbe, roiffen (Sie; fein 33ater mar fieinroeber,

fein ©rofjDater mar Seinroeber, fein Urgrofeoater mar Seinroeber, unb

bon redjtSroegen müfjte er, biefer 3un9 e ^ er - au(^ Seinroeber fein;

aber tonnen (Sie e§ ib,m berbenten, menn er ber eroigen fitjenben £eben»=

ort t)atber ftdj mal in ba§ ©egenteit gefdjlagen t)at? 25er Senget

fätjrt —- tangt auf bem ©eil — get)t querüber auf bem Söaffer, furg,

um e§ furg gu fagen, ift gu Schiff gegangen unb r)at alle feine etjr-

mürbigen S3orfat)ren mit offenem Dttaule fttjen laffen. 2ßa3 fagen

Sie bagu?"

6t)e id) etroaS bagu fagen tonnte, blatte ftd) ber DJceifter bereits

roieber an ben Seemann feiber gemanbt:

„Unb nun, bu Sdjlingel, noct) einmal roo fommft bu t)er? roo t)aft

bu biet) herumgetrieben?"

„D, §err Qnfel, baS märe roeitläufig 3U befdjreiben," meinte ber

junge üftenfdj latfjenb. „Sie t)aben eS ja fct)on tängft berfdjrooren, mir

ein SGßort gu glauben, unb r)aben, roaS fdjlimm genug ift, auet) ba»

2rubd)en auf ben ©tauben bin abgerichtet. 2Ba3 meinen Sie nun,

menn id) f)ab t)etfen mufjamebanifdje Pilger oon 9flalaffa nad) hebbar;

ejpebieren unb 3tt>ar roäirrenb ber gangen brei legten ^atjre?"

„SDaS mirb mieber ein fdjöneS ©efd)äft gemefen fein."

„SDa§ mar e£ freiließ bann unb mann. Hamburger Söarf $efjr=

mieber, — Kapitän Stlütgen. fragen Sie nur nad), bie gange ßüfte

entlang, Dntet; 0, fte roiffen mid) 3U fct)äfeen, bie Herle, bie baS ©e=

fid)t auf bem 23aud)e tragen, oon Sumatra big (Sueg — beffer atS

Dntet ftunemunb."
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„Via, na, fo genau toie idj, merben fte bxcf> bod) nidEjt fennen,

Start," fagte ber Cnfet mit bem 3 e i9 efi n9 er in ber Suft.

„5tber bie ©ertrub fennt mid) n o d) beffer!" rief §err Karl

©cfjaafe. „9iid)t mat)r, bu?" Unb fajroerlid) tonnte jemanb eine

größere 2)ringlid)leit in ein foldjes: sJiid)t mafjr, bu? legen. — £tnb*

d)en 2ofote lachte üergnügt unb üerfdjämt unb gab bem £etd)t~

matrofen einen ©djlag auf bie ©dmlter, ber feinen erften ©djufe aud)

nur im tSlmmalbe getan rjaben tonnte. Stuf eine mörtlidje Steuerung

liefe fie fiel) jeboct) nidjt ein, unb alfo nar)m ber Onlel Hunemunb
mieber bas SQßort.

„5ttfo t)aft bu bie ©tabt Sübecf gerabe fo angelaufen, mie bu

ber 5Ilten bat)eim über ben Äüdjettfdjran! fieleft. Unb bie ©teile, atl=

roo bie befte ^iepmurfi t)ing, bie nafjmft bu uns auet) niemals mit;

aber bie Süurft bermtfeten mir bann unb mann. Unb alfo fjaft bu

biet) gleicfj aud) in getoofjnter Söeife bei ber Srube üor 5lnter gelegt?

91a, bas ift fdjön! 6s besagt einem immer, menn enblitt) einmal

jemanb naef) §aufe lommt, ber mirflid) eimas 3U ersähen f)at."

„5tber gern fiel) aud) allerlei ergäfjten läfet, mas mäfjrenb feiner 2Ib=

mefenljeit auf bem feften £anbe üorgefatlen ift. iftidjt mat)r, Srub=

d)en?"

2)as Srubdjen tädjelte mieberum nur üergnügt unb üerfdjämi,

unb es fiel mieberum ben OJieifter 5tutor 3U, fidj 3U beftnnen, ob

mäfjrenb ber 5tbmefenfjeit feines jungen fjfreunbes mirflid) etmas ber

Srmäfjnung Sßertes üafftert fei in bem Sffialbe unb oor bem SBalbe.

^cf) t)ielt es für meine ^flicfjt, itjm babei 3U §ilfe §u fommen.

,,^ft bas eine Familie, bie in bie ©tabt gelommen ift, fiel) eine

grofee (Srbfdjaft 3U befetjen unb 3U tjolen?" fragte id). „O, it)r £eute,

menn biefes fein 3 e idjen tft, bafe es eud) aud) ofme biefelbe mol)l gef)t,

fo fudjt unb nennt mir ein befferes!"

hierauf fat) mid) £>err Slunemunb grofe unb erfdjroden an, fdjlug

fidj üor bie ©tim unb rief:

„§err 3>efus, ja, bas fjatte id) ja gang über bem froren SOßteber*

fet)en üergeffen! 51 He Sßetter unb bie Formalitäten?! Unb bie ©e-

rid)tsl)erren, unb ber ©ignor Seretto! Um bes Fimmels SBitlen,

2rubd)en, Sari, §err üon ©djmibt, — mir fjaben leinen 51ugenblid

3U verlieren, ©ie fjaben uns ja auf ßroölf Ul)r beftellt — unb ba

— fdjtägt es breiüiertel. 2)onner unb SBetter, 2rubdjen, es mar bocl)

eigentlid) beine (iBaiijZ, mid) baran 31t erinnern!"
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SQßenn meine fiefer nun etroa glauben füllten, baß mit auf biefe»

3ufammenfal)ren unb biefe DJcafjnung rjin jetjt roie Söefeffene bon

bannen [türmten, ber §interlaffenfd)aft 2RrmIjeer§ bau Stunemunb 311,

fo mürben fie fefyr irren. SQßit nahmen uns bod) nodj 3 e '* lin ° Ratten

berfelben aucf) gur ©enüge.

„2)aoon tjat mir Srubdjen fdfjon gejagt, igen Eunemunb," fpract)

ber DJJatrofe unb 3roar, mie eS fdEjten mit einem ettnaö befangenen unb

gebeljnten Sone. „Sine Srbfd)aft ijaben ©ie — r)at fte gemacht!

iüirtfid)?"

„Unb roa§ für eine!" rief ber üfteifter. „2>dj, ©ott fei es" ge=

banft, nidjt, aber ba» 9Jcäbd)en ba. ^rage nur ben ^ßrafem, roaB für

eine gute Partie e§ gemorben ift, unb ma» für füfje 5tugen er ifjr

mad)en mürbe, roenn Dütofes' unb bie ^kopfyeten unb bor allen Singen

feine ^ert nid)t§ bagegen ein^umenben f)ätten."

„©eredjter — mein lieber £>err Runemunb!" rief ber alte ^ube.

„fieugnen ©ie e§ nidjt, ©alomo," rief ber 9tteifter, „unb bir,

^arl, roieberr)ote id) e§ mit 5Jkd)brud, ber kleine reibt ftdt) fidjerlicr}

f)eute morgen ba oben, ober — ba unten bie £änbe. ©eine ©o!b=

pringeffin ift baS Srubdjen unb 3roar gan3 otjne if)r 3u^un. 2)a ber

§err SSergaffeffor üon ©djmibt meint, e» gehöre audj in§ üftärdjen,

unb furio§ ift'» audj, obgleid) id) bt§ bato nod) nidjt tjerau§gebrad)t

fyabt, tvaZ ber §err eigentlidj mit ber SRebe im ©inne r)at."

„2)a§ ift audj gar nidjt nötig, alter §erenmeifter!" rief id) ladjenb;

boct) über ba§ offene, efjrlicfje ©efid)t beä jungen ©eefabjerä mar ein

fonberbarer ©chatten gefallen. Sr blidte baä fd)öne Slinb, bie ©er=

trüb 2ofote bebenflidj Don ber ©eite an unb jerrte unruhig an feinem

bunten §al§tudje; id) aber la» in feiner ©ee!e, unb 3 mar IJoIgenbeS:

„Stlfo fo ftet)t bie ©efd)id)te? Unb bestialb au§ bem Slütags

üerbruß unb ber Seinemeberei burd)gebrannt unb auf ©ee gegangen,

um if)r mit ©ad boll fpanifd)er 2)ubloneu unb fämtlidje Soften

DOÜ diamanten unb Sßerten eineä 2age§ bor bie 5cafe in aÜerljödjftet

©lüdfeiigfeit treten unb fie fragen 311 tonnen: Tianu, ©ertrub? —

!

Ul)! Fimmel unb Mülle, toenn id) if)r jefct tänie mit bem, ma» mit
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bie £abfct)ig eingebracht fjaben. D
#

berfluctjt, ba märe e§ boct) am
beften, icr) blatte ba§ alte Sanb gar nidjt mieber angelaufen."

^cr) beobachtete einen tiefen ©riff beiber §änbe bes jugenblidjcn

Abenteurers tief in beibe £ofentafct)en hinunter, unb faßte mie in ber

2iefe meinet ©eele:

„3a, ja — ja!" —
Aber jetjt mar eg mirfltcr) bie r)ödjfte gut 3um Aufbruct) ge«

trtorben, unb ber SJJeifter fpract) nur noct):

„£err S3ergfefretär, ben &ar( ©dt)aafe nehmen mir mit; benn fo

tjalb unb Ijalb gehört er boct), bon feinen erften bummen ©treidjen an,

gur $ami(ie." Sann gingen mir unb t)atten nun fogar 3U laufen,

um bie bertorene Qtit einguljolen.

2ßir liefen, unb bie gan3e ©aftftube in ber ©tabt ßübeef ftellte

fid) auf bie 3 e *)en ; um ling refpeftbotl unb mit ben notmenbigen ©(offen

nacr)3ufer)en. 2ßir liefen, unb ftatt fict) mit §änben unb ^ü&en gegen

biefe Segleitung beg 2rubd)en§ in bag unmenfcr)fict)e ©lud Ijinein 3U

met)ren, lief Harl felöfiberftänblid) mit ber Srbin borauf.

@g fcf)Iug gerabe feierlich, gtoöff Ut)r auf ©anft Hattjarinen, als

mir un» an ber alten Eirct)e borüber bem %ox 3umenbeten.

„Umftänbe merben ©ie un§ freilict) mot)l ntcr}l mef)r machen. 2Bir

lönnen ung breift in ben §onigtopf t)ineinfet$en," fagte ber 2Jieifter

Autor, unb eg bert)ielt fict) felbftberftänblict) fo, mie er fagte.

2öir fdjritten langfamer ben jungen ßeuten na et) buret) bag 2or,

borüber an einem ber fö'irct)t)öfe ber ©tabt, unb bann buret) eine enge

im Qid$ad laufenbe ©äffe, 3mifct)en ^lanfen unb Iebenbigen ©arten*

zäunen etma ge^n Minuten fort. Sann ftanben mir, ©artent)ecfen,

©arten, ©itter, ©artentjäufer rect)tg unb linfs, unb fuct)ten ung 3U

orientieren. Sann fanben mir ung guredt)t unb fctjritten in eine üfteben;

gaffe hinein, in melct)er mir bann natürliä) mieber fo ratlog a(g bortjer

ftanben.

,,©ie miffen eg ja, mie er fict) bert)ol(änbert t)at," fagte ber 9Jieifter

Autor, „nehmen ©ie eg alfo nur nidjt übel, menn ict) na et) meinem

eigenleiblict)en Söruber fo berrücft frage. — ©agen ©ie, junge $rau,

mo t)at fict) benn eigentlich ber Sact)g berHüftet — \d) meine, mein

Keiner SBruber — ict) meine, mo mot)nt benn ber §err ban föune=

munb?"

Siefe $rage mar an eine burct)aug nict)t met)r junge SOßeibgperfon,

bie, einen £>enfeltopf tragenb, ung entgegenkam, gerichtet, unb fofort
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erfolgte bie Slnttoort bei bem ©efpräd) nad) leid)t erreglidjen

2)ame:

„£>ören Sie, menn Sie ben meinen, ben f leinen, gelben Heil,

mit bem Dielen ©elb — ber lebt gar nid)t mefjr. Sie alter 5Jtarr,

menn aber Sie bie Seilte Derieren roollen, fo geben Sie ba auf ben

.Hircfjfjof unb bann fönnen Sie —

"

2ßaö ber SJieifter Slunemunb tonnte, moflen mir baf)ingcftetlt fein

laffen; mir gingen eiligft metter unb trafen ein Eletneä DJiäbdjen, meldje»

ebenfalls einen §enteltopf trug, unb roeldjel auf unfere ^frage, mit

bem Ringer beutenb, fagte:

„Vferrje, ba gudt's ja über bie iQedtl" unb bann [ofort 9tetfjau§

naf)tu.

Unfere klugen maren fämtlid) ber anbeuienben Sfttdjtung bei

Minberfingers gefolgt.

„SHdjttg," fagte ber l'ceifter. „5hm, ©ott fei 2)anf, jetjt (jaben

mir e§ bod) (jerausgebradjt, mo er fid) Derttüftet f)at."

2ßas aber ba über bie £>ede gudte, bas mar in ber Zal nid)t ge

lDÖfjnftd), unb fonnte root)l einem, ber unbermutet auf ben V'lnblid

ftiefj, einen gelinben Sdjreden einjagen. Sold) eine fofjlfdjmar^e

2eufelsfratje mit folgern {raufen, fdjlofeenmeiften 2Bolll)aar foflie

nod) gum gmeiten Wale über eine norbbeutfdje Apatn&udjen* unb 9cufj=

baumfjede guden.

„'S ift fein 2Kot)r, erfd)rid nicfjt, ftart Sd)aaie!" rief ber Weifter,

unb fdjon mar bas 2rubd)en an ber §ede unb reichte bem grinfenben

©reuel bie §anb in bie Abölje. 5tber je nätjer mir anbern fjeraniamen,

befto meljr berfanf ber Sd)roar3e tjinter ben grünen Slättern — bodj

glüd(id)ermeife nur au§ ,f)öflid)feit, benn er empfing uns mit einer

tiefen Verbeugung an ba\ 9toioio=Sanbfteinpfeilern bes ©artentore»,

reichte bem £>errn itunemunb gleichfalls bie §anb unb fagte:

„3ft es ber §errfd)aft enblid) gefällig gemefen? 2öat)r^aftig
(

id) tenne Seute in öremen, fomie an manchem anbern 5ßla|e in unb

um ©uropa, bie eiliger angerannt geiommen mären."

„Sietjft bu, Dntel, bas tjabe id) bir andi gefagt!" tief ©ertrube

2ofote, unb bamit traten mir über bie Sdjmelle bes ©artend unb ein

in bas Gsrbe, mekfjes
sÜh)nt)eer bart Hunemunb ber Sottet 2trenb

2ofotes gegeben (jatte, unb mir faf)en alle nod) einmal jutüd ü&et bie

Sd)ulter, nur bie ©ertrub nid)t. — ©ertrub fagte: „O," unb fal) fid)

nur um.

-bi. iftaaöe, (.Befummelte ffirjrttjliiinjeii. IV.
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„@3 ift bod) munbertid)," fprad) ber 9fleifter 5tutor, topffdjüttetnb

narf) ben bidjten, bunfeln Saumgipfeln blidenb, bie in ber $erne b\t

ßage bes ^irdjfyofes anbeuteten, auf roeldjem man feineu fteinen

58ruber eingefdjarrt f>atte, ofyne bajj ber DJfeifter babei zugegen gemefen

lnar.

2Bas mid) perfönlid) anbetraf, fo £>atte tcfj mid) feit meinen iUnb

fyeitsjarjren nid)t in einer gleichen märdjenrjaften, neugierig=bängtid)en

Stimmung mie bie jetjige befunben. Unb ba fid) meine ÜioIIe t)ier bod)

nur auf bie eineä I)ord)enben, 3ured)ttegenben S8efd)auers befdjräntte,

fo entging mir roenig beffen, mas bie Stunbe bot; unb alleS, roas id)

far), fjörte — pafjte in bas DJtärdjen — oor allem anbern aud) ber

junge, berbroffene Seefahrer, £>err Hart Sdjaafe, ber £eid)tmatrofe.

2)a ftanben mir im ©rün unb in ber Sonne unb mitten im öer=

roilberten 9tofofo. Aus au§gett>ud)ertem, bidjten Sajus fafjen graue

Sanbfteinfiguren — bausbadige Einher, f)od)bufige 9it)mpr)en fjerocr.

2)er gelbe, feine Sanb fnirfdjte unter unferen ^üjjen, uuo au e ' !U
'

r

uralten (Sonnenuhr in ber DJiitte be§ IRunbpIatjes mad}te uns ber

sDcof)r üftrjnrjeers ban JRunemunb eine sroeite unb momöglid) nodi

tiefere Verbeugung:

„2)ort ift bas £>aus," fagte er, auf ein altersfdjroai^es, moos=

bebedtes 3i e3 e^ad) beutenb, meldjes in einer Entfernung bon etroa

fyunbert (Schritten über bas ©ebüfd) emporragte.

„Unb roo finb bie @erid)tsljerren?" fragte §err Autor föunemunb.

Auf biefe $rage f)in 30g Signor ßeretto grinfcnb bie Sdjulter

in bie £öfje:

„Sie Sennoriia barf fid) barauf berlaffen, bafe fte in ifyrem

Eigentum ift. 2)er «'perr .^unemunb roeife ba» aud) red)t roord; er

t)at es ja fetber auf bem Stabtgericfjt gehört, bafi alles in Orbnung

fei. 2)er feiige fterr oerftanb es bis 311m testen, Drbnung in allen

feinen Angelegenheiten 311 madjen. 35as gnäbige ^räutein barf breift

toeiterfpagteren.

"

„2Bas ift beim aber bas?" fragte ber üfteifter Autor, oor einer

rot^roeifjen Stange ftefjen bteibenb, bie mitten im SBege 3tt>ifd)en bem

@rün, ben 23lumen, unter ben fummenben Sienen, ben ftatternben

Schmetterlingen unb ben grauen Steinbitbern im Soben ftanb.

„Tas ©etoädjS (jat ;>.;• Stabtbauamt neutid) eingepflanzt, ©ert

föunemunb," fagte ber SUiotjr. „Es finbet afles fein Crnbc in ber
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SGßelt. Sebe 3«t t)at Üjr eigenes ^täfier unb fümmert ftd) menig um
ba§ ber Vorhergegangenen. Un3 madjt nun bas Saumfällen 33er=

gnügen. 2)en ©tabtermeiterungsplan t)aben ©ie mobt nocr) nie 311

©eftdjt gefriegt, §err ßunemunb?"

„SDonner unb £agef, fte merben unB bodt) mof)l tuer feine igäufer

r)infe^en motten?!" fcfjrie ber ÜJleifter Autor, unb e§ mirb aud) mieber

öiel 3Baffer bie beut[dt)e Siteratur r;era6rinnen, ehe fte mieber ein

©rinfen [ietjt, mie ba§, mit roelcrjem ©ignor ßeretto 2ßid)felmet)er aus

bem ©djtüffetforb 511 aBremen ben Auffegtet beö 9Jceifter§ beantmortete.

„Sie motten mir in meinem ©arten JgSufet bauen?" rief aud)

^räulein ©ertrub 2ofote, unb jum britten 9JkIe Demeigte ftct) ber

3aubermobr bor ir)r unb fagte:

„ftacb bem ©tabtermeiterungsplan gebt bie 5ßrioritätenftraf}e ge=

rabe über ba3 ©runbftüd. ^d) bitte getjorfarnft, — [eben ©ie bort

an bem SSaffin ftet)t ber gmeite ^ßfat)I. Si, ber feiige §err roufete gar

mobt, ma£ er tat, aU er ben ©arten faufte. 6§ mar ein folibe§ ©e=

fdEjäft, — nur fdjabe, baß er bie Eommiffion mit ben üflefefettcn

nicbt fetber mefjr an ber Jure begrüben burfte."

3 et) fjatte bie £anb au f einen bie $töte blafenben ©atnr gelegt;

ber SDZetfter Autor fatj mit äufammengejogenen Augenbrauen an ben

alten, b°ben Sinben empor, ber ©eefabrer mar an ben 9ianb bei

SZßafferbedenl getreten unb fat) finfter t)inein, unb Srubcfjen — 2rub=

djen trat 3U bem alten, unbeimtieben ©artenbüter unb fragte:

„Aber bürfen fte benn bal, roenn icb nid)t mag?"

,,©ie merben Diel ©etb begabten, gnäbigeä ^räulein," antroortete

Seretto. „fjüt biet ©elb befommt man alle§, ma§ man tnifl. $?ür

©etb, unb für gar nicbt Diel, bat man atle meine ©rojjDäter befom=

men, unb meinen UrgrofeDater fogar für eine abgelegte neapc(itanifcr)e

Scbiffsleutnantöbofe. Sie Überlieferung baoon ift in ber 5 ain ' l ' e

geblieben Don Abu Seifan im 2umurfietanbe b,er bis in ben ©djlüffel

forb gu SSremen. 2öa3 mid) perförtlidt) angebt, fo batte ntidj ber feiige

vk'rr, — icb meine immer S[Rt)nt)eer Dan .Vtuuemunb, für bterjig Üaler

jäfyrlid) unb einen neuen 23ebientenrod alle SOßeibnacbten."

„2)amal3 fagten ©ie mir, %t)ie Angefangen flammten auä bem

ßanbe Monge," fagte ber DJtafter Autor, um bod) mieber etmao )U

bemerfen.

„Au3 San^a ©onjo! 9cid)t mabr? Sa, bas ift aud) teeniflflenS

3ur Hälfte riebtig. AuS bem Sfteft mar meine Urgroßmutter; bie mnvbe

3*
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aber auf einen anberen £anbe( 3ugegeben unb tarn mit meinem £>evrn

UrgrofrOater erft in Querto principe auf &uba in S8efanntfd)aft. (Sie

fonnten beibe nichts bafür; e£ fprad)en bamats aud) (Üefct)äft^rürf=

ftdjten mir, aber, roafyrfyaftig, bloß bie be£ freoüfdjen ^fian^erS. SJiun,

id) roifl bem gelben ©djurfen r)eut', ein gut IJabrfjunbert fpäter, !einen

böfen fieumunb barum madjen, jumal — Ijeut' r)eute, fdjöne», junges,

gnäbiges Kraulern; benn mir gefaßt bie iffiett fjeute redjt fefjr, red)t

fefjr! ^d] meinesteil§ fyabz big bato nod) immer mein Vergnügen brin

gefunben."

Neuntes H a p i t e 1.

2ßir ftanben nod) einen 2(ugenbtid um bie ©tange bei ©tabt-

erroeiterungäptane» Ijer, unb bann menbeten mir un» alle ab unb bem

£>aufe ju. Um jju bemfelben 31t gelangen, mußten mir ba§ gleidjfatte

mit einem bemooften 9tanbe bon ©anbftein eingefaßte Sßafferbeden

umfd)reiten.

„2)a3 2)ing t)at eine merfmürbige 2iefe," fagte Signor ßeretto.

„9Jh)nt)eer unb id) fyaben e§ aulgemeffen. 2)er ©runb ift roeit t)iuab=

roärtä Derfumpft unb berfd)Iammt; ob man allerlei Slnbenfen au§ ber

alten 3 eU finben roirb, menn ba» SSauamt ben ^fled troden legt, fann

id) nid)t fagen. 6§ bat aber Piete§ unb rounbcrlicr)e§ s
Jftenfd)enDott"

f)ier im §aufe geroofjnt."

£ier im §aufe! 2öir ftanben jetji bor bem §aufe, in tneldjem

3itfci}t 9ftr)nt)eer oan ftunemunb gemobmt Ijatte, unb metcbeS jettt bem

Urubdjen 2ofote als (Eigentum jugefaflen mar.

„3u feiner 3 e 't mar &, troijbem batj es rtidjt fet)t grof} ift, ein

Sßttnberroerf," meinte ber fehmane ©artenljüter. Hub mafjrlid), ein

sXliunbertoerf toat es audi beute nod), unb oieKeidit gerabe beute mehv,

benn je.

„Dt)!" rief ©ertrube 2ofote, nad) ber £>anb be» DJieifters 2lutor

greifenb, aber fie fofort roieber fallen laffenb, um bie breiten ©teiiu

tritte, bie fid) an ber ganzen 33orberfeite bes ©ebciubes belogen, r)in=

oufäueitcn. Unb märe jettf aus ber ©laStüte in ber Witte ber (Srbauer
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im SSrofatrocf, mit ber Stttongepetücfe unb bem sterltcfjen Segen, ben

breiecfigen £ut unter bem 2Irme, fjerborgetreten, um fict) mit ber

gangen fcterlidfjen Sierlicfjieit bes ^af/res Siebjefmfjunbert über iljre

§anb ]\\ neigen unb bas fcfjöne Hinb in fein Sefi^tum cinjufübren,

— niemanb bon uns anbeten, bie mir nod) auf bem fjeifjen, gelben

Sanbe Hör ben breiten 2reppenftufen ftanben, iuitr.be einen aufjer

geroörjntidjen ©Räuber barem berfbürt fyaben.

„^n ber Umgegenb bon 23atabia trifft man and) fotdie Euriofc

alte ©artenbäufer," faßte ber DJcatrofe. „Witt bie berftnfen aflmäbtid)

im Sumpfe."

„Ruppig, aber munberfcr)ön!" rief ber ÜDieifter Slutor. „Unb bas
motten fie aud) roegbrecf)en, it)rer bummen Strafte roegen?"

„2)as erft redjt, §err Runemunb. ^cf) meine boci), e§ t)at lange

genug geftanben," fagte ©eretto, „aber bie £errfd)aften fer;en, bie

junge .fterrin mirb ungebutbig, — gefjen mir r)inein; inmenbig ift's

nod) biet abfonberticfjer, unb mir baben gleidjfatls' ba§ Unferige ge=

leiftet, um bie 2Birtfd)aft für bas gnäbige fdiöne ^räulein fo bunt als

möglid) f»er3urtcfjten. Q, barauf berftanben mir uns: tef) unb ber feiige

§err. SDßir Fmben beibe, jeber in feiner 2trt, bie Jßett barnad) ab-

gegrafet."

2ßir erftiegen nun aud) bie breiten Steinftufen ijröifdjen ben bei

ben bermitterten Spbinren unb ftanben bor ber fdmn ermähnten ©Ia§

tiire unb ben faft bis auf ben Soben berabreiebenben ^cnftern be§

.'öaufeS.

3Cn ber Sure ermie§ ftet) ber rounberlidje fjüljrcr aber nodmmls

als ein für feine Stufgabe botltommen paffenber DJcann.

5Jiit einem lädjelnben Süd auf ©ertrube beutete er nodjmal ju

riiet auf ben ©arten, — bie ÜBlumen, ben au»geroudjerten 2arus, ba§

fonftige öcbiifd) unb bie mannigfachen Silbmerle, bie au§ bem ©riinen

t)ert»orfar)en: SSlumentörbe tragenbe Tcrjmpben, $ßan§flötenbläfer unb

paus badige Sinberfiguren.

„(Sie fjaben aüe gemartet!" fagte er. „Sie hul^n auf ^fränlein

geroartet. Sie fjaben fielt) getangmeitt über Ijunbert ^atire."

„2)as gtuube iet)!" brummte ber ßeidjtmairofe Marl Sebaafe. „@s

toar groar fetjr freunblicf) bon it)nen, aber nötig mar's nidit.

baben fie mit bem Srubdjen JU fd)affen, bie (ädjertidjen alten ©allion

bilber? . . . 9<id)ts!"
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,,©o?!" fagte ber s

JJ}eifter Autor ßunemunb. „£)aft bu besfyalb

bem $erl ba einen folgen grimmigen ftafenftüber berfetd, Kart?"

Unb er geigte auf. einen mit einem faum nod) erfennbaren Sogen

6eh)affneten fnienben Amor unter einem Kofengebüfcr), gerabe ber

(§tngang§türe bei £>aufei unb bem im ©onnenfidjt gütjernben Sßaffer-

bcdeu gegenüber, ©icfyerlid) nutzte .vSerr Autor burcbau* nirf)t, roie

fein er fid) burdj [ein 2öort unb [eine £anbbett>egung erroieS.

3 e t) n t e 3 Kapitel.

2)ie ^aijxt finb Eingegangen fett bem Sage. Dcicfjt niete ^aljre ~

fünf jum fjödjften, tux%, eine lange, lange 3e'ü. 3>d) t)abt bai Peinige

erlebt roäfjrenbbem, — bie 2öelt roeb, nod) einige TOale recr)t branbig —
Saturn entroidelte mehrmals einen gott= ober göttergefegneten Appetit:

bie Knochen [einer Hinber fnadten unb !nirfd)ten unter [einen 3äf)nen;

ei floß ttjtn rot an ben Kinnlaben fyerab; t»ier unb ba lief bai Slut

in ben (Straßengräben unb Aderfurdjen. %m Junten eine buntfarbige

©rinnerung metjr, bai ift ba§ einzige, roai mir bon jenen ©tunben

blieb, jenem Sage, an roelcbem §err ftunemunb mid) abtjolte, feine

fteine fjreunbin in iJjre ©rbfdjaft 311 geleiten.

(5i mar ein ©ebäube, tute ei im adjtgefynten ^abv^unbert bie

§erren aus ber Umgebung ©etemffimi in großen unb flehten IRefi-

beiden in ibren ©arten berftedten, unb rote es in fo manchem ©cf)au--

unb Srauerfpiel, in [0 mandjem SJtoman nicfjt nur bei adjtjermten,

fonbern aud) beä neunäeljnten $al)rr)unbett3 fid) aufbaut ali ©djau

plajj bon Siebe unb Don .Habale. Gstn .£äuid)en, in roeidjent aber aud)

bon 2f)iimmel [eine SQßtfljetmme l)ätte fcfjreiben tonnen, unb in toeldjem

ber 33erfaffer ber Steife in bie mittägigen $robht3en bon granfreid)

ftd) aud) unter bem, mai yflxjntytx üan Kunemunb ^ingugetan, geroiß

nict)t unbefyaglid) gefüllt f)aben mürbe. Sie ©tuffaturplafonbi unb

bie ©djnörfelfdntitjeleicn an Zur unb ^foften l)atten bem ©efdjmad

bei alten, abenteueruben §eimtiiders 3ugefagt, unb er t)atte bai ©ei =

uige getan unb aflei berblidjene ©olb neu auffrifdjen laffen. 2lud) bie

£)eden= unb SQßanbmalereien v)aüe er 311m größten Seile fonferöiert,

unb bie betannten Abgöttereien, ©ctjäfereien, Jägereien unb gtfdjereicn



ergöjjten ba3 2luge faft bon jeber 2tid)tung l)er. 2lber lUcbmfjecr fjattc

aud) ein ©ttfto für buntes $enftergla3 mit in feinen lidjten (Scf)lupf=

mintel gebracht unb feine ©emädjer in ba3 buntefte Sidjt geileibet.

llnb toa§ er bon feinen 2öeüfar)rteu an 2Bunberbingen mitgefcb/teppt

harte, bas Ijafie er auf ben Sifdjen unb ©crjränfen unb bie üßänbe

entlang aufgehäuft unb angehängt, ©elbft bie ^ufjböben Ijatte er burd)

auälänbifdje farbenprächtige 2eppidje unb bie ^elle frember 2iere nacb,

Sftöglidjfeit rounberlicf) auigeftattet; ba§ ©ange überwältigte, fetbft nur

als SRaritätenfammlung betrachtet, beim erften 35urcc)fdc)rettert ber

Wäume boflftänbig.

2tbet bie fiebenbigen waren bodt) ba§ 9)certmürbigfte, — fte ftefjen

mit jebem Sßorte. mit jebem @eftu§ feft in meiner (Srinnerung — ber

ÜJieifter Slutor, baa fdjönc SQßalbfräulein, unb ber £eid)tmatrofe unb

^ilgerfüfirer Hart ©djaafe bon ber Hamburger Sarte Äefjrwieber.

JJcf) fetje ben SSremer 9Jco()ren, ßeretto SDßidjfelmeöer eine %üxt

naef) ber anberen bor ber neuen .fjerrfcfjaft öffnen, id) fefje baS füfje

Hinb immer größere unb glängenbere 2lugeu öffnen, aber id) febe tl

auef) bon Schritt 3U <Sd)ritt immer mutiger unb mutwilliger Werben,

^d) fefje, wie fid) Kräutern ©ertrub 2ofote lad)enb auf weid)e ^olfter

Wirft, tun fofort Wieber aufzubringen unb über bie orientalifdjen

3)eden, bie Sigerfelle mit leichter £>anb 311 ftreidjen; icf) febe fte mit

bunten (Sd)tnudtäftd)en in ber £>anb, mit einem jabanifeben $eber=

fäcfjel in ber iQanb, — id) febe fic mit einem Hcrailenfdjmud im §aar

bor einem ber bergolbeten (Spiegel, ^a, id) ferje bog Sädjeln, mit

melcfjem fte fid) in ben (Spiegeln beä ^ofmarfdiatl* bon Halb ober be§

Dberfd)ent3 bon SSod, unb 3 war auf ben 2eppid)en 2ßrmr)eer Dan Sinne-

munbS ftefjenb, beäugelt, llnb id) fer)e audr) ben Dceifter 2lutor Rune

munb, ber fjinter tr)t Vertritt, fidj über il)r (Sntgütfen freut unb bod)

bann wieber aud) ftel)en bleibt, unb fopffdjüttelub unb traurig fte, 1111

bemerkt bon ibr, lange unb feft in! 9luge fafot.

JJd) ferje." bann ben ÜJJeifter SCutor, wie er ben ©torf feineä „(leinen

83ruber§" in einer ©de finbet unb am Waget ben .vuit be§ ©eligen.

3d) felje, wie er bor biefen Stüden ber (Sr&fcf)aft lange mit bem

fd)War,}en 3aUDerP ter oer taufenb §errlid)fe ; ten flüftert, um bon

neuem ben Hopf ju fcfjütteln. 3jdj belauf die einen tiefen Seufzet beä

Vllten, wäljrenb auS beut 9cebengemad)e, fjintcr bem [duneren, fainmet

befransten 2ürborb,ang b ei', c ' n neuer, beller, ladjenber Rubeln:

|

jungen 9Jläbdjen§ erflingt; ben jungen ©eefaljrer erblidc idj in biefem
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Momente nid)t, aber idr) finbe tr)n nocf) roteber — im DJJärdjenljaufe

üftönljeeri Dan Hunemunb unb in meiner Srinnerung. —
2öir tjaben aügemacr) ba§ gange £auS burdt)ftöbert unb fcfjrcn

nun -juriid burcr) ben SBßirrtoar ber bunten SRäume, um ba§ luftig ber-

fintierte ©artenfcrdöftdjen au er) bon au&en 31t umfdjreiten unb ben

Warten einer neuen unb ctnger)enberen 2)urd)forfcrmng 3« unterwerfen.

Unb auf biefem 9tüdmarfcf)e finbe idj meinen jungen ©al^iDaffermann

in einem Sßinfet eine§ ber borberen ©emädjer, unb 3 mar in miirrifcfier

33ctrad)iung ber Sdjlange unter ben Slumen.

Sr fafe auf einem (Sdpotfterfitj unb fyatte bon einem .ftängebrett

gut 'Seite ben ©egenftanb r)erabgef)olt, ber itjn fo fcr)r bebenl(icr) machte,

bajj er alTeä anbere bariiber bergaft.

5t(§ icr) an itm fjerantrat unb if)m bie £>anb auf bie ©dniltcr

legte, furjr er fogar 3ufammen unb mürbe fofert fer)r rot, ma§ if)m,

beiläufig gefagt, gar nierjt übel ftanb.

„SDßag r)aben Sie benn ba aufgegabelt, ba§ ^tjt? Stufmerffamfeit

fo fefjr in 2tnfprudj nimmt, lieber $reunb?" fragte idj, unb ber ßeidjt«

matrofe ermiberte berlegen unb momöglidj nod) röter lnerbenb:

„Q nict)i§!"

„2)em fdjeint boef) nidjt fo 31t fein. S3itte, laffen Sie bodj einmal

ferjen, ma£ Sie ©efät)rtid)e§ ba rjinter ^rjrem Sauden berbergen."

Unb jetji fprubette unb ftoiterte ber junge ÜJlenfcf) rjeraus, roa§

rufjig unb ladjenb 311 fagen er fid) 311 fdjämen fd)ien:

,,3
;

d) iüci^ nidjt, roie ba§ r)ierr)er !ommt, unb ob ber, meldjer e-5

hierher gebracht I)at, geroufet bat, ma§ e§ bei ftdj 311 igaufe bebeutet.

2lber auf ben ^nfeln ber 58anba= unb ber .sSarafura See fcf)afft ein

Tyctnb es bem anberen betftor/Ien in§ §au§ ober aufs Sdnff, unb ger)t

nariiber bin unb reibt fidi bie £änbe unb märtet ru^ig ben Grfolg ab.

Sic fagen unb glauben feft baran, bafi es Itngtüd bringe, — bafj .f>auS

unb Sduff gugrunbe getjen muffe, roenn e» nidjt nod) frühzeitig,

roieber r)inau§geloorfen roerbe. 6§ ift natiirlidj eine Dtarrtjeit, aber

fein malal)ifcr)er Seemann bulbet e§ auf feinem Srfiiff, unb ertappen

fic einen, ber e§ bö^roitlig in ber $ofentafd)e trägt, fliegt 6eibe§ über

33orb, ber braungelbe 5?ert mie ba§ graugrüne 3a ubei'binQ-"

„2)a§ ift ja redjt intereffant! 9Iber roa§ ift e§ benn? %nci,m Sie

bod) einmal, lieber ftarl."

gögernb legte ber Ceidjtmatrofc einen bem äußeren 9tnfcf)ein nad)

fjödift unbcrfcingiidjen ©egenftanb in meine £anb, nämlid) einen
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fct)roär3Jid)grünlid)cn (Stein Don eirunber ^orm unb bcr öröfce einer

üöeiberfauft. 33ei näherer Betrachtung errötet e§ fid) jebod), bafe bas

2)ing begeidjnet mar, unb nictjt ot)ne Äunft unb DJcütje 3ugerict)tet, bafj

es
1

alfo aud) roof)l für ben SSerfertiger feine SSebeutung t)aben muftte.

2)ie eine §älfte mar mit einem 2)urd)einanber rDafyrfdjeintict) fcfjr ma*

gifctjer unb nieberträd)tiger ©d)rift3Üge bebedt; auf ber anbereu £)älfte

tmes
1

ftdt) ein @efid)t eingegraben, unb feltfamerroeife t)atte ficr) ber

Münftler augenfdjeinlid) bemür)t, fo gut es it)m eben möglief) mar, jeb

mebe 3?rat}enf)aftigfeit babon fernjurjalten, uni) ba§ mar if)m aucf) fo

3iemlicf) gelungen. @3 gab fidjerlid) t)äfelidt)ere moluffifdje grauen unb

©öttinnen, al§ biejenige geloefen fein mufete, bie ju biefem ©tutptur=

mer! DücobeE gefeffen t)atte.

?cacr)bem id) bas" magifdje 6t mit gebüt)renber Stufmerffamfeii

l)in unb f)er gemenbet, e§ unter jeglid)em ©efidjtspunft betrachtet unb

3uletjt fogar berodjen tjatte, gab id) es
1

3iirüd unb gudte bie Steffeln.

„(Sie nennen es
1

ben (Stein ber SfDnarjme unb bulben e§ nid)t,"

fagte Raxl ©d)aafe.

„S)er ©tein ber 3lbnar)me?! fjreilicr) ein fonberbareä, bebeutungS

Dotle? Sffiort! .... ber ©tein ber 3I[mat)tne!"

^cr) naf)m ba§ SDing gu groeiten 9Jcale unb betrachtete e§ nod)

einmal Don aßen ©eiten, inbem id) rr>ieberr)oite:

„SDer ©tein ber 5t6nar)me!"

SDen ©djriftäügen bermoct)te id) ntcf)t§ abäugeroinnen, roor)I aber

a((mä()Iid) bem SBet&ergeftdjt. 2)ie ^Ijantafie tut in all biefen ©tücfen

ba§ tr)rtge unb tat bas auct) jetjt. 2)as finbifdje, unftdjere Stlb getnann

ein ticrifd) ftupibes' ßeben, unb über alle» einen 3"9 bon unerbittlid)ei

©raufamfeit unb fat)iem, nidjtgfagenbem £ot)n
(

ber el mid) auf ber

©teile 311m anberen 9Kale 3urüdgeben lieft:

,,©ie bulben c§ nid)t?"

„Unter feinen Umftänben! ©ie reiften fclbft ba§ §au§ nieber, in

roetdjem e§ gefunben mirb."

„Unb ©ie, lieber $reunb, berfpiiren all öftrem (Suropäertum 311111

Srofc ebenfaüg nicfjt bie minbefte ßuft, biefeS @§, biefen — ©tein ber

Nbnatjme t)ier, — gerabe t)ier in biefem &aufe 311 bulben? ©§ iudi

©ie längft in allen Ringern, baö (SutfelUidie berftotyen in bie Safdje

gu fd)iebcn unb e§ nad)t)er in ben gflu| 311 merfen, ba, too er Sfönen

am tiefffen borfommt? 9cict)t mafjr?"
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35er junge DJiann nidte mit allem Wadjbruri, ben Süd nid)t Don

mir abmenbenb.

„9Zun, mas" fjinberi Sie baran, lieber Sari? 3^) meine, mir

tonnen e§ bor bem 9Jieifter 51utor, bem SBruber SJJbnfjeers »an $une=

munb, mie bor ber nieblidjen ßrbin 2Kt)nt)eers — unb bor leiderer

am erften berantmorten. Seijen Sie, ba§ ^enfter [terjt meit genug ge=

öffnet, üöerfen Sie, unb reinigen Sie ba» §aug üon bem Unfjeil!"

©o bieler Sßorte blatte es faum beburft. SSeim erften bereits mar

ber Seefahrer aufgefprungen, unb jeijt flog im roeiten Sogen ber

Stein ber Slbnafjme aus" bem ^enfter unb flatfd)enb mitten in ba§

Saffin bor bem §aufe.

„So — gottlob!" rief tief aufatmenb Sari.

„So!" fagte icf) ladjenb unb fjabe fpäterrjin (Gelegenheit gefunben,

mid) biefes ßadjens' mef)rfad) 311 erinnern. f^ürs" erfte fanben mir un§

nod) einmal im ©arten unter ben Sienen, SSlumen unb Sct)metter-=

lingen gufammen unb berebeten nod) biefeS unb jene§, rooran ©ertrub

Sofote, berfunten in ein unruf/ige3 Sräumen, menig 5tnteil nar)m.

SDann fragte §err Sunemunb:

„2)u mirft bodj fjeute mit uns
-

effen, Sart?" unb Sari bantie

jögernb unb fagte:

„3fdj f)abe ber 9]?uljmc im Spriacifjofe berfprocben, f)eute bei ir)r

gu bleiben, unb fie roirb fcbon längft eine red)t fd)öne JRebe über mein

Vlusbleiben für midj in 33ercitfcfjaf t baben."

2o nafjmen mir 2Ibfdjieb. 2ßir, ber Seefahrer unb id), ließen bie

(Srbin im 23efit} ber 6rbfrf)aft 9Jci)nf)eers ban Sunemunb, unb ein jcber

ging feines eigenen 2ßeges: id) ben meinigen, mie gefagt, burd) berfdjie^

bene ^aljre. $n biefen ^aljreri blatte id) bas meinige in 2ßof)l unb

fikbe aBgutun unb tonnte micr; nid)t immer mit bem, toa§ anberc

teilte eigentlid) allein anging, befd)äftigen.
s2(ber beffenungeaditet 6e==

Ijielt id) biefen Sag mit allen feinen Figuren unb SSorgängen in merf^

mürbiger ??rifd)e in ber Grinnerung. 2)en Weifter 2tutor b,atte idj

ja fogar, mie man bas" fo nennt, lieb gemonneu. Unb menn man firb

gemöl)nlid) menig mer)r bei bem 2Bort benft, als bafe ein moljttuenb

marmes S3et)agen bon ber ober ber ^erfönlidjteit für un§ ausgebt, fo

trat bier bod) nod) etmas anberes Ijingu: id) blatte nämlid) ben Weifter

aud) ba ^11 refpettieren, mo ftcb mein gangeS, oft flüchtig genug im

2age lebenbe3 2öefen gegen feine 9iatur unb fein treiben al§ gegen
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etloaS @eroöf)n[id)es unb (SinfältigeS, menng(eid) ungemein 3?eftfter)en>-

bes fträubte.

2)aS 58er)agen bettelt freilief) ftets bie Dberfyanb. 3n mancher ütx-

brieflichen Stunbe fcr>roeif±e meine «Seele mit 2Bof)lgefür)( in be^ Otiten

@in[am!eit unb [ein bel)aglid)eä Seben hinüber; unb in manetjer un*

fieberen Stunbe tjabe id) itm, ben DJceifter Stutot Sunemunb, in ber @in=

bilbung um 9kt gefragt, benfelben jebe3mat erhalten unb roirflidj bann

unb mann befolgt, unb grnar niemals gu meinem (Sdjabeu, roenngtei

fefjr bäufig jur unmäßigen ißerrounberung anberer ßeute.

„2)em üftann ger)t eS immer gut! 2)em 5Dcann fann eS nie

fd)(ed)t get)en!" badjte id), unb fafo mit ir)m in ber $r)antafte an bei

Sdjnitjbanf unb fpielte mit bem tapferen, blanten ÜJieffer feineä fönig=

ücr/en 2lr)nr)errn. Unb mit it)m fat) id) feinen SQßalb im g-rüljttngS .

(Sommer-, §erbft= unb Sßintergemanbe, in ©onnenlidjt unb 9cebel, unb

fat) bie Sllte unb ben ^örfter Sofote unb bas Siinb, ba* fdjöne ftinb.

Unb toär/renb idj an meinem eigenen Seben fdjnitjelte unb ßtoar im

§oIg, baS mir übermiefen roorben mar, pr;iIofopr;icrte id) bann unb

mann, mie eg ftd) gehörte, über ba§ 3JJateria(, meld)e§ anberen in bie

§änbe fiel, fo ^um ©jempel über bie (Srbfdjaft 9Jtt)rtt)eer5 üan fcmv:

munb. §unbert teilen entfernt bom ©(mmalbe flimmerte id) mid)

um jenen rounberlidj fdjönen ©arten, bie lieblidje Gsrbin barin, unb

bad)te an bie rot-meifee SJcefefiange, meld)e jener ©tabterroeiterungS*

plan ber armen ©ertrub Sofote -jrDifdjen if)rem ^lieber, ^ a - m ' n u "b

ifjren 9tofen eingepflanzt unb aufgerichtet fjatte.

iv 1
f

t e § 8 a p i t c 1.

2)et (Scrmeu'uig fjielt im freien ^elbe, ungefähr eine tjalbe ©tunbe

Don ber (Station, unb toärjrenb fünf Minuten unterhielten fiel) bie Stei

fenben in fämtlid)en 2Bagen, in ber Grmartung, bafj eS fogleid) weiter

get)en merbc, rufjtg über bie möglichen ©rünbe beS plöfclidjen Stnljal

tone-. 'Jiad) einer meiteren Sfthtute bogen jtdj bie ungebutbigeren tyafta

giere au;- ben fjfeitftern, um fid) nad) biefen ©rünben um utfehen, unb

einen füqeften SOtoment fpäter bot bie lange SBagenreirje mit ben bat

auS berborgudenben .Hopfen ben StnBIid einer ©ttafcenfeite, menn
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brunten in bct ©äffe etwas gang Slufeergewö^nfidieg borgegangen ift

ober borgest. 2ßcnn nun aber au er) fein Hanarienbogel ber 3ärtlid)en

Pflege feiner altjüngferlidjen Herrin entfd)lüpft War, fo war nicr)ts=

beftoweniger etwas" wenn aud) nid)t 2tuJ3ergemöt)nIicf)eS, fo bod) gewift

item(id) 2tufregenbe» paffiert, jumal für biejenigen, roelcr)e bergleidt)cn

norii nidjt auf it)ren Steifen erlebt Ratten.

„Sßerfonen* unb ©ütergug entgletft, . . . Sarjn unfabrbar! . . .

feiger unb ßolomotibfiir)ret tot, oiete ^affaqiere berwunbet!" ging e§

plötdid) bon 2Jcunb gu 9Jhmb burcr) ade .klaffen bes 3uges, unb bie

bereits am Staube ber 23öfcf)ung in ©nippen ftet)enben ©erjaffner

ließen fid) nunmehr allgemacr) rjerbei, bie Jcadjricbt 3U beftätigen unb

fingen auf 23efer)t be§ 3u9f"r)rerS an, bie Sffiagentüren 3U öffnen.

ungemeines" §erau§f(ettern — SDurdjeinanber bon ftrage unb Ant-

wort, — r)ier unb ba 3Jcitteib unb (gntfetjen in ben SDtienen; aber

meiftenS bod) nur, je nact) bem 6t)arafter ober ber Site ber perfön=

lidjen 9teifenot r)eftigeä ©eftilulieren, teifes" UJcurren unb lautes"

Sdiimpfen! 2ßer es" fcfjon mitgemad)t r)at, weife es, wie bie Söett in

fclcr)er Sage fid) gibt, wer noct) nicr)t im freien gelbe bor bie SCItex*

natibe geftetlt Würbe, in bem ©oupe gu übernachten, ober na er) eigenem

Hannen unb Vermögen feinen SGßeg über bas" £inbernis" ba born auf

bem ©eleife 31t fudjen, ber mag fid) fefber ben $uls füllen. —
933a§ micr) anbetraf, fo t)atte icr) Wenig 31t berfäumen, unb nacf)bem

mir bie ©ewifer)eit geworben war, baft für eine längere 3 e 't nn ein

^reiwerben ber 83ar)n unb ein 2ßeiterfat)ren bes" 3u9eg niä) 1 3 U beuten

fei, ergab icr) midi gleichmütig in bie (Situation, far) micr) um unb

fudjte mict) in ber ©egenb -ured^ufinben.

2Bir fjietten in ber Crbene, wie gefügt, eine t)albe £ofomotibbiertcI =

ftunbe bon ber nädjften (Station entfernt, rjatten alfo einen ^ienrlidt)

6eträcr)tttcr)en 35kg, unb groat auf fer)r fct)tecr)tem unb gar nod) ba3U

biircf) ein beftig.es ©ewittcr am frühen ÜJcorgen aufgeweichtem unb

grunbioS gemaltem 3ßfabe 311 bem Orte r)in. 5(ber e§ war ein r)ert*

lidjer, Hörer, fonniget unb bod) buret) eben jenes 2Jcorgengemitter er*

frifcrjter ©ommemadmiittag, unb es" gab fddimmere klemmen, als"

bie meinige im menfd)lid)en 2eben. 2>d) menigftens" f)atte fd)Iimmere

unb jroar jiemltcr) beiter überwunben, wenn aud) bann unb wann

nur aus bem einfachen ©runbe, weit icr) mußte.

>1i batte mid) 6alb in ber ©egenb guredjt gefunben. fsn ber

3?erne, gegen Scorboft 30g frei) wieber einmal ber Grfmmalb r)in; in ber
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tjügetigen Gübene ^toifdjen bem SBatbe unb ber Gsifenbarni, ungefähr

eine Söiertelmegftunbe Don ber letzteren lag ein 2)orf in ©ebüfd), SDßtefen

unb .Homfelbern, unb ber SQßeg, ben mir fämtlid) gu treten Ratten,

menn mir bas §inbernis bor uns umgetjen motttcn, führte burd) biefcs

2>orf. 3U Raufen unb einzeln, teilmeife fd)mer genug mit ©epäd be=

faftet, fcfjritten bie ^nfaffen bes 23afm3uges ben roten Sägern 3U; id)

aber, mit ein menig befferem £>umor für bas Srtragen ber Sßerbriefe-

lidjt'eit auögerüftet, liefe ben ©d)ft>arm boran3ief)en. (Sin 3'9arre ans

jünbenb,Komm icf) it)m ben §of)lmeg hinauf tangfam bis auf bie föf):

nad), erftieg bann bie 33öfd)ung unb fafe am Staube eines unüberferp

baren 2Bei3enfelbeS unter einem fd)attigen 5^ e^erbufd)e nieber, unb

3tuar in 3iem(id) eigentümticfjer ©timmung.

2)a mar eim nod) ber mirrfte Särm, bas Staffeln ber Stoiber, bai

©efdjmätj ber SJtitreifeuben, bas "Äcr^en ber SXcafdjine, fur3 ber 2)ampf,

Qualm unb bie 3Jtufif ber galten foftbaren Grfinbung um mid) ge*

luefen, unb jetjt — bie tieffte ©title, — bis auf bie Serben über mir

im Stau, unb bie ©ritte neben mir im 2l)t)mianbufd). Unb, meiern

ju überbtiden, tag bie <5bene im ©onnenbuft, unb im ©üben bas ©e=

birge im meifjtid)en ©tanse. ^n ©d)Iangentinien 30g fid) ber 33arm=

törper burd) bie $läd)e unb um bie füget, f)ier berfdjminbenb, bort

öon neuem auftaud)enb, bis ftdt) bie Sffiinbungen im SDunfte ber ^erne

bertoren. 2)ie ©onne gitterte auf ben ©djienen, unb bort, 3roei= 6t§

breitjunbert ©d)ritte bon meinem grünen 33ufd)e entfernt, 3tt>an3ig %ü%
tiefer als er, tag rote ein berenbenbes Ungeheuer ber fcr)mar3e, lange

2ßagen3ug mit bem nur nod) teife ausfeudjenben ^opfe bes 2)rad)ens,

ber ßotomotibe. 5Jtur bie Beamten — bie ßofomotibfüfyrer, Reiser unb

©djaffner roaren nod) um bie SIßagen befdjäftigt, unb in ben erften

klaffen t)atten einige berbriefelidje §errfd)aften bon beiben ©efd)ted)tern

ber3tüeiftungSmatt if)re ^tütje feftgefmlten.

„2Q3ie fd)ön bod) bie Jßelt geblieben ift!" fagte id) erftaunt. „©ütiger

.stimmet, unb bas liegt nod) immer bidjt neben uns, unb lcid)elt un§

mitteibig nad), mäl)renb mir ba borübenafen, befangen im s

iüat)ii in

bem teuften ©elärm burd) eigene! lUiitlcirmen, SJtitteud)en unb ütttt

greifen bas 31t geroinnen, ioorau mir längft borbeigemirbelt mürben.

2ßeld) eine ^ratje fdjneibet uns unfer eigenes ßeben, meim mir eS ein

mal in ber redjten 93eteud)tung anfdiauen! ÜReine ^ettfdjaften, ba toäre

©etegenljeit, für bie, bie ba tadjten, 311m SCßetnen, unb für bie, bie ba

meinten, 311 einem £ad)en gefommen. D berfludjt, lieber bon ©d)mibt!"
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3d) fjötte in biefer märdjentjaften (Stimmung faft bie 3iS arre a^
eine frivolitas frivolitatum in ben §of)Iroeg hinunter unb ber 6ifen=

batjn 3ugemorfen, tat e§ aber natürlidt) bod) lieber nidjt, fonbern blin=

3elte befjaglid) mit einem befreienben 5ltem3ug in bas Seff-ere, otjne

ba§ ©ute 311 Derroerfen, bis ba3 9-Rärd)en nod) fieunbtictjer feine §anD
mir in bie tiefte, fonnenDotle ©tunbe fjineut unb entgegenftredte, unb

mir bie öelcgenbeit bot, bie befte Setanntfcfjaft, bie id) in ber ©egenb

r)atte, 3U erneuern.

2)er golbene 2Bei3en bid)t hinter mir fang teife im (eidjten 2ßinbe.

2)ie testen ^affagiere Ratten ftct) längft au» meinem ©ejtd)t§* unb ©e=

fyörfreife Derloren, als* bas" ©eben eines* §unbes unb ber Sdjatt Don

tfufjtritten im itom mid) beroog, mid) tangfam unb roibertDitlig nad)

ber ©törung rjin um3itbrer)en. Sin enger ^ßfab burdjfdjnitt querüber

bie gelben üßetten ber §alme unb sJ(t)ren unb münbete, ungefähr fect)c-

(Schritte Don meinem Stutjeplatje, in ben £oljt= unb 35orfroeg r)ernieber=

teitenb. Stuf biefem taum fußbreiten Sßfabe burd) ba§ r)oc)e Hörn be=

megte fid) ein breitträmpiger, grüner ^Ü3tjut mit entgegen, — tarn ein

Wann, ein alter, roeifjtöpfiger DJcann, mit -bereiftem S?inn, taug, fd)lot=

terig unb gebüdt, bie fur3e pfeife im DJiunbe, unb bid)t Dor ben prüften

begleitet, ober beffer gefagt, geleitet Don einem, bem 2Infdjeine nad) nidjt

mef)r jungen 2>ad)Sf)unbe, unb trat, alä id) gerabe bie §aub über bie

Sfugen legte, um bie materifd)e Sinridjtung genauer 3U betrauten, an

ben 3tanb beg £>ot)tmege3 mit ber STbftdjt, in ibn tiinunterjufteigen.

©0 Diele Seute idj roärjrenb ber leijten %ai)xe nu* bem ©ebädjtnis

Derloren blatte, ben !Dceifter Stutor Runemunb blatte id) nict)t baraus

Derloren unb — ijier mar ber SDceifter Stutor!

UnDertennbar mar er e§! (Sin menig greifenrjafier unb förperüd)

gebrochener, aud) mof)! nod) ein roenig btinber, aber bod) ber gan3e

lUceifter Runemunb!

2)iit einem Sftufe ber freubigften Überrafd)ung fprang id) in bie

£öl)e unb rief ben guten tarnen, unb jeijt legte aud) ber 2ttte bie §anb

über bie klugen, unb fo ftanben mir unb fat)eu uns an. —
6r erfannte mid) natürlidjerroetfe nidjt fofort unb mottle eben

nad) einem fursen, t)öftid)en ©rufje meiter geb,en, ber Sifenbabn 311,

al§ id) it)m ben 2ßeg Dertrat unb itjm bie §anb bot.

„3Bir maren einmal gute ^reunbe, §err föunemunb," fagte id).

„Unb id) f)offe, bafo mir unä als fo(d)e fyeute roieberfinben."
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9lun nannte td) if)tn meinen tarnen, unb er rüäte mir rafd) unter

bie Dtfafe 3U genauefter Betrachtung, unb bann ging ein breitet 2äcr)eln

bes @rfennen§ if)m über bie öermitterten 3üge. @t fdt)üttette mir fraftig

bie §anb unb rief:

„£err, fiel), fief), bas freut micf), ba* freut mid) aber roirflid)!

Sef)en ©ie, lieber £err Sergrat, gerabe an (Sie fjabe id) eben nodj

gebacfjt, unb tote oft icf) bie leisten ^dtta tjinburdj an ©ie gebadjt babe

unb ©ie gern einmal gefprodjen f)ätte, ba3 fann nur icf) allein tniffen.

5llfo aber oor altem anberen, 3l)nen gefjt e§ bod) nadj SGßunfcf) in ber

Söelt?"

3ßem getjt e3 eigentlich nad) SZBunfdj in ber 2öett? 2öem ging

e§ irgenb einmal 3U irgenb einer 3"t banadj? ^cf) judte bie 2Id)fetn,

bocf) ba ict) augenbticfticf) ruenigftens micf) über einen auftergetoöbnlidi

fdjarf jubeifjenben 2ebensöerbruf5 nicf)t ju beflagen f)atte, fo rief idj:

„Man foll um ©otte»tr>iffen bie ©öfter nicf)t eitel machen; icf) roerbe

micf) fef)r fjüten, fie 3U loben; aber fonft, jaroof)!, e§ gef)t mit ganj

gut!" unb bamit gab ict) it)m feine $rage jurüd. 2)a 30g aud) ber

2tlte bie ©djulter in bie £>öf)e, unb id) brauchte bie Betätigung burct)

fein 2ßort nid)t ab3uroarten; icf) fat) e§ fct)on fetber, bafe e£ ifjm nid)t

gut ging, unb bafj ber ©taub unb SDampf ber (5rbe if)n bod) nodi

ein roenig met)r als micf) gugebedt f)abe unb übertoölft t)alte. IJd)

faf) fdjon auf ben groetten Btid, bajj ber ÜJieifter 5futor ber Dcann

nicf)t mef)r roar, ben mir einftenS, an einem ©ommertage im Söalbe

getroffen f)atten, ba£ föinb f)ütenb, unb mit bem £unbe gefjeimntäöoüe

ÜBunber in ber Sinfamfeit ertebenb — er mar t)eute öietleid)t nod)

etioa» mef)r.

„5cun, id) bin aud) gan3 3ufrieben, lieber §err," fagte ber ©reis;

allein baö 2Bort tarn 3Ögernb fjeraus, unb er bradj ab unb fragte:

„2öaö ift benn bort paffiert auf ber Sab"' '^di trotte im {Jelbe Don

einem, bafe ein Unglüd gefct)et)cn fei, unb iam, um nad)3ufel)en. ©irtb

©ie aud) mitbetroffen roorben, §err?"

3ct) beruhigte if)n unb gab it)m 5iact)rid)t unb StuSfunft über ben

Vorfall, foüiel icf) baöon 3U Dergeben f)atte.

„3f)re §ilfe ift ba unten nid)t Donnöten, Jperr Äunemunb. >:
toijjt freilief) mandjen 3auberfprud), OJieifter; aber ein @ifenbabngclcüe

mad)t 3f)r bod) nodi nicfjt frei bind) (Suren guten Eitlen. 8tlfo, meint

©ie e3 fonft niebt eilig (jaben, oevebrtev ^teunb, fo gönnen ©ie mir
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ein 5Qiertelftünbd)en %l)xt ©efeüfdjaft. Sefjen Sie, ba f)abe id) unter

beut Sufd) gefeffeu in nidjt unfröf)lid)en ©ebanfen, unb jetjt lammen
Sie burd) bas 2öeijenfelb, ber IRann, ber mir bor allen iöienfdjeu

notioenbig mar, bie gute Stunbe 311 ooltenben! (53 gefdjetjen bod)

nod) SQäunber, unb ba3 SäJurjctmerf unb Hraut fyier unterm 23ufd) ift

aud) nidjt ofjne ©runb 3U einem Sit) für un§ SBeibe 3uredjt gemadjt.

Sefcen mir uns, unb bann Hfteifter, tote get)t es im SDßalbe?

toa§ madjt ba3 §au3 mit ben §irfdjgetoeifjen auf ben ©iebeln? toa§

fodjt bie 2IIte, unb toaS madjt ber ^örfter unb @uet tounberfdjönes

SPflegeltnb, bie ©ertrub Sofote, bie ein [0 cetdjeä DJcäbdjen getoorben

mar, als mir un§ 3uletjt färben — toijjt %i)t nodj? SQßafjrljaftig, id)

bettotrre mid) faft; nadj fo dielen guten SSefannten unb ^freunbeit

()abe id) mid» bei Gsudj 311 erfunbigen!"

„3)a toirb e§ freilief) beffer fein, bafo Sie mir einen ^Matj an

v
"\lnev (Seite geben, lieber £err. 9Jcan fragt eben nidjt nadj bieten

Beuten in ber SDßelt, toenn e3 ^reunbe finb, ofjne baft man eine aus-

füljtltdje Stnttoort ermartet. !Jd) fjabe toofjl ^eit 311 allem; aber totffen

(Sie gan3 geroifj, bafe Sie bergleidjen fyaben? ^d) *)aDe e^ °f* 9es

funben, baft bie 2eute fid) hierin irren, at§ morauf fie bann felber fid)

ärgern unb man felber ben SSerbruft badon fjat."

Smölfteg Kapitel.

2öir fafeen beieinanber am Ofain, im Schatten unb bod) in ber

Sonne. 25er 2fmmian rod) nod) immer fefjr gut, bie ©ritte fang, bie

Serdje fang unb bas" s
)'Cf)renfelb fang aud), unb 311 allem anbeut liefj fid)

jetjt aud) nod) eine SDßadjtel aus bem 9Dßei3en berneljmen; aber ber alte

Räuber fagte trüblid):

„l'Ufo erften§, id) loofjue nidjt meljr im SDßalbe!"

„2ßaS Sie loofmen nid)t meljr im SCßalbe?"

©r fdjüttelte ben ftopf.

„9tein. Unb ber 2trenb aud) nid)t mef)r, unb bie 2ttte beSgletdjen.

Gin neuer Työrftev fiijt an unferer Stelle, unb bie ^orftbefjörbe (jat

iljm ba» £>auS reftauriert; bas (jeifjt, al§ man auf fein ©efd)rei an*

f)iib, e§ ifjrn 31t erneuern, ging e§ natürlid) gan3 au§ ben fjfugen unb
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fo f)at man it)m ein gang neues fjinfetjen muffen. O, bas ift rounber--

fdjön, fie nennen es gotifct) unb fjaben lange barauf ftubiert, bis fie bie

gorm fyerauäge&racfjt fjaben, fagte man, aber jet$t fjaben fte fie fjeraus

unb nun gebt fie tt)rten feid^i genug ab, an jeglicher Stelle, ido man
ibnen bm Sßlat} ba;,u amreift. %a, igerr, mas Sie bamalä öon unb

an uix3 fannten, bas ift aües uict)t metjr borfjanben. 2HHe3 jerftreut

— Herlauft — tn§ SSIauc gejagt! ^ct) auct); aber id) bin gottlob aiut,

ber einzige, ber e§ nocf) nicf)r bermunben t)at. Saufe, £err, beti artbern

ge()t eg rectjt roof)l."

„Sfteifter, 2Jieifter?! . . . SDieifter, mag ift ba§? ©eine greunbe

folt man nicfjt burct) unnütze Sieben quälen. ßafjt midj ade» f)ören

unb fo fdjnefl als möglief). 2Öie getjt es bem görfter? 2Ba§ ift am
^räuletn ©ertrub geroorben?"

„O, b e r getjt es fef)r, fel)r gut. SDanle fd)öu," fagte ber 2llte, ben

Mopf momöglict) nocf) tiefer auf bie 23ruft fjeraßfinfen laffenb.

' „©ottlob! Unb ifjr SBatet loirb bei it)r rootmen, unb bie 2tlte

gleichfalls — toaä jagt ^t)r einem für einen unnötigen Sdjreden ein!

Sie alter Sünber merbeu nur l)ier %f)xexi eigenen fdmurrigen SEßtHen

für fid) allein meiter t)aben wollen, unb in melaudiolifdieu Stugen

bliden roie 311m ©jempel jet^t fjaben Sie bann freilief) alle Qtit, fict)

über fid) felber 311 ärgern."

2)er ©reis fcf)üttelte roieberum ben -Hopf, aber bieSmal lactite er

bajju; mafjrlid) er (ad)te unb jjroax gong 6rt)aglicr)
(

all er mir ent*

gegnete:

„©an,5 fo tote fie fid) es borftelten, ift bie ©efd)id)te bod) uid)t,

lieber £err. 23er 2lrcnb Sofote t)at freilief) bei uuferem Miube fein

Quartier genommen, aber ausgemalten fjat er bas nid)t lange. 3U

(eijt motlte er feinen (djnurrigen üßillen auef) altein fjaben, unb fo t)at er

fid) benn begraben laffen, unb jroar al3 er auf üBefuct) bei mir ba

im 25orfe mar. SDort brüben jenfeiti bes Sßegeä auf bem M iicliliof

im gelbe liegt er; unb bie Vllte ift 311 ihrer 8Setterfct)afi hinter, bem

SCßalbe ge3ogen; id) Ijingegen, lieber .v>err, roijfen Sie, fpiele t)ier ben

Dcaulmurf auf ber Sd)aufet; aber Vergnügen inaebt e§ mir gerabe

nid)t.
sJtur tuet jemals felber ben ÜRaiitrourf auf ber Sctiaufel bat

fpielen muffen, lann barüber nadjfagen ober ein SDßort mitreben."

„SBaljrlid)!" rief td) mit fjeftigftem 3tad)brud auä ber SDlitte meineä

Sef)reden3 fjeraus; aber id) fagte meiter nidjtä, beim id t)atte nun

'hi. Staube, ©efammette (Ji-jätjuinaeii. IV. 4-
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affmäfjlicf) roof)t merfen muffen, bafe fjier mit einiger 5öorfidt)t aufsu=

treten fei. %<$) unterbrach, alfo ba3 (Sdtjrueigen, in roeldjeS ber DJceifter

s2lutor oerfunten mar, nid)t; fonbern id) liefe it)n feinen eigenen 2Beg

burd) feine (Srlebniffe gef)en, in ber feften ©eroiftfjeit, bafj er mid)

batbigft aufforbern tnerbe, ifjin auf bemfelben 3U folgen. Unb fo

gefd)af) es aud). —
2)er Fimmel mar blau über uns, freubig=Iodenb baö ferne @e=

birge, grün ber nähere 6lmmalb. 2)ie ©djmetterlinge umflatterten

uns, bie roten unb blauen 23tumen am Stanbe be§ Rornfelbe3 nidten

un3 liebtief) ^u, im SDornbufd) unb im 5^eoerDU frf) mar'3 lebenbig

unb frocfi unb fummte es, unb bie ßerdjen unb bie 2DßacfjteI roollten

au et) nict)t ftifl merben. 2>ie 2ßelt mar fefjr fd)ön, fetbft an biefer

eigentlicf) ^iemlid) unfdjönen unb gan3 unb gar nicf)t romantifdjen

©teile; aber ein fd)auerlid) ©rauen ob ber ©eroifcrjeit, bajj mir Don

neuem einmal gezeigt merbe, baft fie ebenfo f)äfüid) al» fcf)ön fei, burd)-~

fröftelte unb überfrod) mid). Wotroenbig erfd)ien mir baö neue argu-

mentum ad hominem gerabe nid)t, unb ict) mürbe mit Vergnügen

SSergid^t barauf geteiftet t)aben.

?(act)bem ber 2llte lange genug gefd)miegen f)atte, fat) er auf unb

fagte mit einem legten Solid auf ben bemegungstofen SBatjnjug:

,,^ct) b,atte mir oorgeftetlt, bafe man iia oie(Ieid)t eine §anbreid)uug

brauchen fönne, roenn bem aber nidjt fo ift, fo meine id), mir gef)en

meiter, lieber £>err; unb, §err Ükrgrat, ba id) (Sie bodt) einmal mieber

\u meinem großen Vergnügen fo unüermutet getroffen tjabe, fo f)abe

ict) jetjt aud) eine Sitte an ©ie. kommen ©ie auf ein 23iertelftünb=

d)en in meine ©tube! ©el)en ©ie e3 fid) einmal an, mo id) untere

gefctjlüpft bin. ©ie tun ein guteö SDöerf an einem nid)tsnui$igen, über*

flu fügen ©efellen, ber nod) nie in ber Sßett fid) 3ured)tfinben tonnte,

unb ber jetjt ganä an ben Waget gelängt ift, mie ein !junggefetlen-

Sratenrod, in ben, ftatt bes jungen 9cad)roucf)feö, bie Motten tarnen.

3a it)r, bie ir)r eud) ba umtreibt (er roieS auf bie glitjernben Grifem

bal)nfd)ienen, bie fid) burd) bie üanbfcfjaft sogen), it)r, bie tt)r atteS,

roa§ eudi pafftert, oon einem Sage pm anbern jju nehmen mifjt, tr)r

tonnt eud) freilid) nid)t in unfer ©emüt t)inein üerfetjen."

,,.s>err Munemunb," fagte idi, „mann fetjfen ber Leiter, bie in

einen SSrunnen l)inunterreid)en feil, n i d) t einige ©proffen?"

^d) t)ätte mid) eine* pt)iioiopi)ii~d)en Sttulbrudiä bebienen fönneu,
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id) tjätte m'xä) Ejöd^ft fd£>ulgered£)t auäbrüden fönnen; aber ba mid) ber

9Jceifter öerftanb, fo mar'3 nid}t Donnöten; unb 3U allem übrigen mar

bie Lebensart aud) gans unb gar fein Eigentum unb nid)t ba3 meinige.

©r flopfte mid) freunblidj auf bie ©djulter, unb mir ftanben auf au3

bem ©ra§, 9JJoo3 unb Sr)ijmian.

2)ag fdjroere, muffelige ©idjemporfyeben be» Stlterg befümmerte

mid) bei bem greifen greunbe jeijt ebenfalls nod); id) f)alf if)tn pflict),

unb mir gingen bem SDorfe gu, otjne auf bem 2Bege nod) ein meiteres

miteinanber 3U reben. —
3m 2)orfe r)errfd)te nod) immer eine gemiffe, gang furiofe grof$=

fiäbtifdje Semegung. 2ßie ein ©djmarm ©tare in ein SKöljridjt fällt,

fo t)atte fid) ba§ fosufagen allgemein europäifd)e Sublilum bon bem

aufgehaltenen ©d)nell3uge auf baä erftaunte, min3ige ©emeinmefen

niebergefctjlagen, unb allerlei Soll, baä burd)au3 nid)t bafyin gehörte,

erfüllte bie ©äffe. 2)ie SDorfleute fatjen mit ben allergrößten süugen

in bas fo plöt$lidj über fie hereingebrochene Skfen unb treiben t)inein,

unb bie t)öflid)eren Säuern unb Säuerinnen Ratten aud) mof)l fd)on

einige ©tüljle unb Sänfe für bie unüermuteten ©äfte in ben ©chatten

ifyrer ©rag* unb Saumgärten r)inauägefct)afft unb ben Sefud) 3um

•ginfetjen eingelaben. Über bie @d)enfe, ben 2)orftrug, £>atte fid) ein

bunter Raufen ofme Unterfdjieb beä <5tanbe3 unb ber Sßagenflaffe

tjingeftürst, um baä borfjanbene ©etränf ju oertilgen unb über eS unb

bie armfelige Kneipe ^erg^aft unb unglimpflid) lo^äußietjen. (53 mar

eine närrifdje Semegung, unb al§ mir fjineintraten, machte aud) ber

9Jteifter Runemunb grojje 5Iugen; aber nid)t lange.

25er üCTieifter führte mid), nad)bem er fid) üergemiffert t)atte, mie

bie ©adjen ftanben, ofjne meiter nad) red)tä unb linfä gu feljen, bie

SDorfgaffe entlang. Unb fo famen mir beim, ob,ne aufgehalten 31t

merben, 3U feiner Söofjnung am entgegengefetjten (Snbe ber ©emeinbe,

einer ärmlichen £>ütte, 3U ber man über einen ©teg, ber über ein mit

[aftigem ©rün bemadjfeneg, fußbreit fyinriefelnbeä 2öäfferd)en führte,

gelangte. Sine armfelige £>ütte, bod) bon Säumen unb £>erfen um

geben, alfo 3U biefer ^ar)re§3eit gar nid)t übel in bie Sktt l)inein

gebaut, ja gans betjaglid) unb ibbflifdj in biefelbe hineingelegt. —
„2)a lebe id) beim mieber unb bin 3urüdgetommen bar)in, molier

id) lam," fagte igen Sunemunb. „2)a f)inter bem fjenfter ftanb meines

Sater§ 2ßebftur)l; bie San! rner bor bem genfter l)at er nod) meinet

4*
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ÜDhitter aus ^elt>fteiiie« aufgefaltet. 2)a finb mir beibc geboren, idrj

unb mein Heiner Vorüber; bafs ber lofote, ber 2lrenb, barin fterben

mufjte, i[t Diel mertmürbiger, als bafe id) barin meine let;,te Stunbe in

©ebulb abzumatten fyabe. 2Bas fagen ©te, £>ett? S3or()in Ratten

(Sie gtofte £uft, mid) einen armen 2ropf unb Teufel ju nennen.

£>aben ©ie nod) 2u[t baju? ftidjt mab,r, id) t)abe mein s

JJtafe bod) nod)

um bietet beffer al§ Diele fieute auf ber ßrbe 3ugemeffen erhalten? (Ss

ftirbt nicfjt jeber in feinem Vatertjaufe."

„2öa3 basi anbetrifft, fo Ijaben ©ie e§ freilid) gar nid)t fo übel

getroffen," ermiberte id), mit botlftem, innigften ©rufte auf ben 2m
be§ ©reifet eingef)enb. Sr aber nidte mieber unb biesmal nidte et

ganz beljaglid) ba^u. sJcad)l)er (üb er mid) burd) eine faft jierlidj ju

nennenbe §anbbemegung ein, ben ausgetretenen ©teg mit bem Der

inorfd)ten 2Iftlod) in bet Dritte, unb bie Sdjroefie feines Kaufes ju

iiberfd)reiten. 6r ging mir botan, ifjm folgte ber alte 25adj§, unb

bem Qadjä folgte id), unb jetjt, in biefem SJioment, fenften ftd) mir

bie ©egenfätje bes am fjeutigen Sage ©rtebten Don neuem fd)arf in bie

©eele.

Stuf bie lange, IjeiBe, fdjnette ^afjrt burd) ba*> neunzehnte %at)i~

Ijunbert ber unbermutete ©titlftanb unb ber jät)e ©d)reden. Dritten

im mirbelnbften Üeben bie aufbringtiefje ttunbe dou ben Stummem
unb bem Sobe ba botn auf bet anfdjeinenb fo glatten Söaljn! Sann

bie füllen, erftaunten Minuten in ber (Sinfamfeit be3 gelbes, am
buftig=begrünten .£>ang beö ,<Qof)tmegs' - - bie meite N

Husfid)t in bie

ladjenbe, bemeglidjmnbemegte 5erne ! ^ u0 nun ?

!Jiun, baS — -b a ä , ma§ immer bei adem ©etümmel unb ©etöfe

ber atmen Sßelt bod) zut ©eite — ba bjnter bem .vuigelzug — t)inter

bem SZßalbe, Ijintet ber Dcauet beg fleiuen ©arten§ - - t)inter ben

Jenftern be» £aufe3, an meld)em mir borübet fliegen — — Ijintet

bem 0emüf)I in ber eigenen Söruft fid) meiter, meüet fpinnt, immer-

fort fid) meiter fpinnt: i>a% gtofje, offentunbige ©efjeimniB! %a, bas,

ma§ fninberttaufenbe Don s
JJieilen fern Don uns liegt, unb in meldjeä

uns bod) ein ©djritt t)ineinfüt)rt, bas aller SBeiS^eii Dolle bas,

ma§ t)inter allen Singen liegt, bie unS im 42lugenblid gröjjet als es

bünfen, meine §errfcf)aften: bie ©title be3 Vegetieren-:-, bie Stide be3

llntergrunbes — ber ungeträufelte, buidte, fd)red(id)^fd)'öne ©pieget,

burd) ben aller \>lufrul)r in un», meine Vetren unb Samen, unb aujjet
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Uli?, meine .fterren unb SDamen, bod) nur rote 93ilb an S3ilb nid)t§-

bebeutenbet 3ufäüigiett fliegt!

^dj nafjm ben £ut ab auf biefer Sd)roelle; benn ber Stteifter 51utor

fjatte mid) geroarnt: „Stoßen Sie ftdj nid)t an ben .Hopf!" unb nur

feiten roar bie rege, burdjeinanberroimmelnbe Söelt, fo roeit fte midi

anging, fo ganj unb boMommen 3U 9adjt§ geroorben, binter mir ber

funlcn, roie jetjt bei biefetn Eintritt in ba3 §au3 bei 9Jieiftet3 Slutoi

Munemunb.

2)rei§e^ntcs Kapitel.

2ßir ftanben beibe gebüdt unter ber ntebeten Stubenbede.

„9?ef)tnen (Sie e§ nur nid)t übel," fagte mein Rubrer, „mein

Sätet unb meine DJcutter roaren alle jroei Heine» Sßolf, unb aud)

mein 'Heiner SSruber ift ba nidjt au§ ber 5trt gefcblagcn: id) rootlte

nur, Sie fjätten itjn perföntidj fennen gelernt. 2ßa§ mid) anbetrifft,

fo fyabe icr) freilief) in bem alten üfteft fo eine 51rt Don Hudud auc-

gemalt."

Selten fjätte ein S>ergleidr) äußerlid) fo roof)t unb innerlid) fo

fdjledjt gepafjt. od) äußerte berartigeä, unb §err Hunemunb fragte

läd)elnb:

„1'ieinen Sie?" unb fügte bin^u: „Slbet fte nannten mid) in

meiner föinbetgeit im S)otfe ftet§ ben Muctuef, unb at§ id) neulid) beim

tarn, fjat's' mid) faft üerrounbert, bafj fie mid) nid)t burd)gängig nod)

fo riefen. Da fiel)t man aber, roie man aus ber Sfflenfdjljeit f)erau§=

toädjfi unb alt roirb, — ba§ erfte DJlat, als mid) ein jaljntofeS SDßeiB

dien anfptadj roie es fid) gehörte, ift'3 mir orbentlid) roarm über bie

Bebet gelaufen; aber fein r)alb Sutjenb reid)t nod) §u mir bin unb

l)inunter unb fpridjt mid) an: „31a, Eudud, roie gef)t e§ benn?"

„2Bie Sie fagten, fjat aud) ber §ett Tvörfter Sofote l)ier bei ^l)nen

geroofjnt?"

„Sfttdjtig, unb bas roar im ©runbe ebenfo rounberbar; benn ber

Vlreub, [eben Sie, mafj aud) gut feine fedjl Tvuf" brei 3oH, toenn nidit

mel)r, unb l)at ftd) .lifo gteidjettoetfe liier woifebeu ben SBänben, unter

ben SSalfen unb auf ber SBanI arg jufammenllappen muffen, ©t ba:

mit mehr als einer ÜBtaufdje an ber ©lajje unb au ber Stirn in bie
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©rubc fabren muffen, roenn bas aud) roertig fagen trollte, ba er fein

Üebtag burcf) baran geroöfjnt mar, mit ber (Stirn angurennen. Sef)en

Sie, ba bas Stüd meieren 2annenf)ofges bon ber 2ürberfd)alung c)at

er mir aucf) abgeflogen mit feinem SMdfopf, unb ift mir bas gleid)=

falls als ein 5tnben!en an ibn gurüdgeblieben. 3u ^fet mürbe es if)tn

311 Diel, unb er f)ielt fid) am liebften brausen auf ber 23an! auf, unb

jefjt liegt er brausen, unb mit bem einrennen, ben Seilten unb ,<r>aut=

fcfjrunben f)at's für iljn feine 9?ot mefjr."

(5s gab mancherlei 5tnbenfen in ber fdfjtedfjten §ütte, unb nicf)t

blofj foldtje, meldje ben braben ^örfter 9(renb Sofote feinen guten S3e=

fannten in bas ©ebäd)tnis gurüdriefen.

,,^n fofd) einem 2)orfe t)ält manches, mas ftcr) in ber Stabt fdjnett

im SDurdjeinanber unb ©ebrauef) üerliert, bis in alle Qjroigfett," fagte

ber 9fteifter Stutor. „2)afe id) aber nod) in einem Sffiinfel auf metner

DJhttter Sptnnrab geftofeen bin, bas mar mir freilief) fdjier flar auf^r

bem ©aubium ein 9Jtirafel. ^d) traute meinen 5tugen nid)t, als tef)

es beim 33orftefjer in ber DJJägbeftube fanb, unb id) fdjätje es af3 eine

9cobteffe bon bem S3orftet)er, baß er es mir abliefe unb mir nid)t über

feinen getoöljnltdjen 2Qßert feine ^orberung machte, 3jcr) fjätte tfjm bie

£>aut bom fjalben Serbe bafür abgelaffen, bem Sßorfter)er: benn —
miffet ^f)r, §err, idj tann aucf) fpinnen unb fpinne jetjt bie 5tbenbe

buref) unb ben gangen hinter. Sffienn man foldje bumme 5fugen r)at,

mie id), fo geben fief) bie fünfte, bie man treibt, eben bon fefber. %m
Strumpfftriden unb ^liden neunte id) es mit jebermann unb ben beften

.yausfrauen auf. Seit unfer 2rubd)en uns abf)anben fam, roüfjte id)

aud) Keinen, ber mir aus fiiebe, ©üte ober ©efätfigfeit biefes ©efd)tift

abnehmen follte."

Güs fonnte nid)t meine Sadje fein, ben ©reis jetjt fdjon bei „un-

ferm" 2rubd)en feftgufjalten. !jd) bielt es für beffer, ir)n gang bon

felbet baf)iu fominen 311 laffen, wo id) if)n fo gern gehabt r)ätte. ^üts

erfte fd)tug er noef) einen i^afenminfel.

„SDes 23ogefs erinnern Sie ftdi roofjl nid)t mefjr? §aben if)n

)Dof)l gar nid)t einmal beadjtct, menn Sie uns bie (Sfjre fdjenften?

Stteglifce gibt's genug in ber SQßelt; aber ein flügerer ift feinergeit

nod) nid)t ben 2Hten aus bem 9?efte gefallen. SDamats fjüpfte unb fang

er; jetjt fitjt er ftiff in feinem alten Söauer -- nämlid) ausgeftopft.

Unb, lieber vu-u, bei Mcrf ärgert mid) bann unb mann am ftitlen

Vlbenb, toenn id) mit i()m, mir unb bem 3)acr)s fo allein fttje. —
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63 lr>äre beffer gemefen, mir Ratten if)m nad) feinem SIbfdjeiben ein

Minberbegräbni<? gemacht unb ib,n ruEjig in ein 2odj im ©arten ge=

ftecft, ber 9trenb unb id). %<£) perfönlidj bin aud) nid)t auf bie bumme
?(u»ftopferei gefommen; id) traf ben Sofote fdjon eifrig unb grimmig

barüber, aU id) eine§ 2Ibenb§ nadj §aufe fam. ©ertrube mar fdjon

in ber ©tabt, unb mir tonnten fte alfo nidjt um iEjre Meinung fragen,

©ie batte if)n un<? 3itrüdgelaffen; benn fte machte fid) nid)ts meljr ba=

rausY'

^etjt nod) meniger Ijätte id) ben Sitten bei bem gierttajen tarnen

feftgef)alten.

„Güi fefjt aber, 9J?eifter 2Iutor," fagte id), um ben feltfamen 33lirf

besfelben öon bem auSgeftopften Sierdjen absumenben, ,,©ie fjaben

ba ja ein ganjes DJJufeum — ein üollftänbigeö etf)nologifdje§ 9Jtufeum!

. . . unb meldje pradjtoollen Dftufdjetn, meld)e au»ge3eid)neten Ro
rotten! 3 e genauer man 3ufter)t, befto größere ©d)ät$e entbedt man
bei Sud), ©inb ©ie Ijetmlidj etma audj mäfjrenb meiner 5tbmefenrjeit

3ur ©ee gemefen? igaben ©ie aud) mie %f)x SSruber bie 2ropenlänber

mit bem Muriofitätenfad auf bem SRüden burdjroanbert.'"

„2)iefe3 gerabe nidjt, — o nein, im ©egenteit," fagte ber Mite

e£)ttid) auf meinen ©d)er3. „^dj meifc eigentlid) aud) nid)t, mas Marl

ftdj babei benft. ^d) r)abe 3mar mein grofje» Vergnügen baran, unb

bas" mirb e3 moljl fein, maS ifjn antreibt. 6r !ommt nie bon Steifen

r)eim ot)ne mir bergleidjen ©djnurrpfeiferei mit 311 bringen. 2)er

gütige fttjt immer nod) gern bei mir."

„Sari? 203eld)er Sari?"

„^un, erinnern ©ie fid) benn nid)t? SDer Sari ©djaafe, ber

ßeidjtftttig unb Ceidjtmatrofe, ber bamalä au§ ber ©tabt Süfied mit

uns ging, al§ id) ©ie abgeholt blatte, um un» 3U Reifen, bie grofje

örbfdjaft meines auslänbifd)en 23ruber§ in 23efiij 31t nehmen! DJidit

maf)r, jeijt fällt e§ ^fjnen ein? Unb mijfen ©ie, ber 3>un3 e fä^rt

nod) immer auf ber ©ee, aber jetjt als ©teuermann. Meine SSöHet

fcf)aft ift ifjrn 3U fd)mar
-

3, unb bis bato ift er aud) nod) immer gait}

gut unb ungebraten baoougeiommen unb mit feinem ©efdjäft 3ufrieben.

2Bie gefagt, mas" für einen ©efaflen er gerabe an mir finbet, aujjer

bafo mir auä einem 2)orfe fmb, unb bie Safe aus" bem (Snriacihofc

mit un§, fann id) nid)t fagen; id) §et6rect}e mir aber aud) gar nidjt

ben Sopf barüber, benn bie meiften fieute, auf bie id) im ßeben jnefj,

finb fo gemefen. $n ber £>infid)t ifabt id) mid) nid)t 311 beflagen."
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„2>a§ fjeiftt: and) (5ud), DJceifter, ift nie eine Ü3ötterfd)aft ,;u

fdjrDarg getoefen," fagte id) lädjelnb; aber be§ früheren Seidjtmatrofc't

unb jetzigen Steuermann-: Marl ©cf)aa!e entsann idt) mid) nunmehr

ganj beutlid) unb groar mit bem @efüt)t ber SScfdjämung unb be§

StrgerS, tr>efd)eö man immer r)at, roenn man tnteber einmal finbet, baft

man feinem ©ebädjtniä gu Diel traute. Unbefdjabet eine* gegen ba§

(Snbe be§ 3er)nten 2lbfd)nitte§ niebergefdjriebenen 30ßorte§ mar mir ber

(Seefahrer — in biefer Stunbe roenigftenS — gang unb gar au§ ber

(Srinnerung abtjanben gefommen.

„2)er (Stein ber Slbnalune," rief id). „Marl Sd)aate! Stidjttg, —
ber £abfd)i=Sdjiffgmann, ber ben f)eibnifd)en Itnglüdöftein au§ bem

Tvenftcr 9Jh)nt)eer3 ban Stunemunb roarf. 2tlfo ber lebt aud) nod) unb

r)at feinen 33eruf roader feftgetjalten."

„^a, freilid)," fagte ber Sitte melandjolifdj. „2ßa§ ba£ mit bem

Hnglüdaftein ift, roeif; id) groat nidjt, benn ba§ fjabt %x)x Reiben ba*

mal§ unter ©ud) allein auSgemadjt; aber bie $ifd)e unb bie SSHben

haben it)n bis jcijt gottlob nod) nidjt gefreffen. Saft e§ bem armen

jungen aber beffer Ijättc ergeben tonnen unb ot)ne meinen fteinen

Sruber aud) ergangen märe, ba§ ftcfjt gletdjerroetfe feft. 2)er Seufel

bot bie ganse ©efdjtdjte."

©in @etjeimni§ tag Ijier gerabe nid)t bor. SBer fid) offenen 2lttge3

burd) biefe SDßett brängt, ber lernt e§ batb, ftd) in ben SSer^ättntffen

jurcdjt ju finben; ba§ fieben liegt Oor it)m luie ein ffiätfel in einem

- Miuberbilberbudje, unter bem bie Sluftöfung in umgeteljrter Sdjrift

gebrueft fteJjt. Stellt nur 'euer) ntdjt auf ben Mopf, fonbern ba§ alte

abgegriffene Sftätfelbudj, unb \t)x merbet batb tjerau§ fjaben, ma§ e§ mit

ben ©eljetmniffen auf fid) tjat.

6§ mar in biefem ^alte eben rootjf mögtid), bafj ber tüdifdie

^auberftein, ber in bem ©artenteidje oerfant, fcljon \\\ lange für bie

©rBen unter ben Paritäten 3ftrntr)eer§ ban .Vhinemunb gelegen t)atte.

gn biefen Singen berftetjen OTutter Statur unb DDhttmte Sd)idfat leinen

Spaft, unb alfo trat id) fo bid)t an ben Weift er Slutot beran unb

fagte leife:

„^•etjt, §err Munemunb, fagen Sie e§ mir, Was au§ öftrem

fdjönen, füfjen ^flegetinb, au§ ber fteinen t)übfd)eu ©ertrub gemorben

ift. ^d) bin mit 3$nen gegangen unb t)afce mir bon ^tjnen alles

bortoeifen laffen, bunte 9Jiufd)ctn, Moralten, ben Molibri, ba§ See--

pferb, tun, loa* Sie rootlten; aber }et}i laffen Sie mid) aud) t)ier tlar



fef)cn. 2)aJ3 baz> Safein fdjtoer tmb müfjebolt auf 3|f)nen liegt, (ja&e

id) t>om erften Sfugenblid unferer Begegnung gemet!t; — bafe icfj nid)t

au§ füf)ler, falter üfteugierbe frage, meine icf), mißt gljjr, öfter $reunb.

Wlfo bitte, üücann, teilt mir mit, mesfjalb 3$r ®uc§ ^ er in ber ^' II

famfcit auf ben äRauIrourf* unb ©ritlqnfang, auf baö ©trumpfftririen

unb §anffphmen gelegt fmbt! ÜJleifter 2Iutor, ©ie finb es unferer

alten Sßertraulidjfeit fdjulbig, baft (Sie mir fagen, roesljatb ber ftörfter

nidjt in feinem ^örfterfyaufe, nidjt bei feiner Softer, fonberu unter

biefem ^>ad)t geftorben, megr)atb bie 5llte 311 ir)rer S3ettetfcf)aft gesogen

ift, unb — unb, — unb roie e£ ber ©ertrub lofote ger/t."

„SDaS ftnb biete fragen auf einmal, lieber £ierr SSetgmeifter."

„Unb bod) nur eine."

„Sarooljl. 3>m ©runbe r)aben ©ie ba 9tedjt, unb fo miß icf) ©ie

Sr)nen beim auef) beantworten. ©3 ift alles mit rechten Singen 311

gegangen. Sßtemanbem ift etwas" Wbfonberlidjes' paffiert. 2Jcit nidjt,

bem Strenb nidjt, ber bitten nicfjt unb unferm armen üErubdjen uirf)t.

Wu finb auSeinanbcr gefommen, ofme baf; mir e§ gemevft liabcn;

ba§ beiftt, mir maren einmal eine§ Sageä auSeinanber unb mevften e§

bann erft. §aben ©ie je Seute gelaunt, benen es in ber Sffiett anbei»

ergangen ift? %ä) meine, bie auf eine anbere 2trt auBeinanbet tarnen?"

„Unter guten unb fingen ^reunben ift bal freilieb, bie geroör)nIicr)e

SOßeife," ermiberte icr) nad) einigem üßadjbenfen.

S3 i e r 3 e t) n t e § Kapitel.

SDa§ ^inberniS mar aus" bem Sßege geräumt, bie S3ar)n toieber

frei. 3d) tefmte mit bem leiden fd)mermid)tigen Sßorte nieine* alten

greunbes" rpieber in meiner SBagenede, unb Ijatte 3eit, barüber nacb;r

finn.cn.

Das letzte üffiort mar e§ eigentlid) nicfjt geroefeu, beim mir tjatten

nad) if)m noef) mand) ein anbereä burd) eine gute ©tunbe gcplaubert.

2)aS allerletzte SCßort an biefem Sage, groifdjen mit unb bem SBtetfter

l'lutov .Munenutnb mar gemefen:

„83cfucf)cu ©ie bod) ja ba§ 2rubd)en in ber ©tabt; fie Wirb [icr)

fe()r freuen, unb ©ie werben gang geroijj aud)
v
\hr ©efaflen an ifjr
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finben. 9cefjmen ©ie es mir nidjt ü&el, lieber £>err; aber ba idt) ©ie

al§ einen gang ftubierten, flugen unb gefdjidten OJienfdjen fennen

gelernt Ijabe, fo roeife id) aud) gang ftdEjer, bafe ©ie baS, roaS eben

ber SGßelt fiauf in biefen jei}igen jungen Sagen tft, beffer berftetjen

als id). 2)ummeS, ungemafdjeneS 3eu9 mödjte id) !jl)nen n i<$* auf*

reben; alfo — leben ©ie redjt roorjl: mir treffen einanber gemifelid)

nocr) einmal mieber; — unb, lieber §err, bergeffen ©ie eS ja nid)t,

grüben ©ie mein Srubdjen redjt fd)ön unb einbringtid) bon mir."

Unb bie S3ar)n mar frei. Sßir fdjnoben an ber UnglüdSftetle bor

über unb far)en auf ber ©tation ben ©djubpen, in roeldjem bie groei

blutigen Seidjen auf bem blutigen ©trolj lagen. 2Bir raffelten inerter

burcf) ben fjotben SIbenb, unb jeijt fdjon mar für alle, bie ftdj auf

~>em 3ug e befanben, baS traurige SreigniS gu einer übermunbenen

23erbriefelid)feit gemorben, gu einem Stjema, über baS ftdt) fdjon jetjt

angenehm reben unb befjaglicf) lügen liefe. ^jdj liefe b a 3 alfo fdjmarjer

unb renommieren unb fafe, in meinem 23erbrufe immer nodj feftge=

galten, metandjolifdj in meiner (Sde, fafj bie grüne ßanbfdjaft !jin=

gleiten unb bemegte mein eigenes SßribatertebniS, nadjbentlidj eS bin

unb fjer menbenb, im ©eift. SDafe id) etroaS klügeres fcjätte tun tonnen,

mar gemife; möglidj mar'S mir aber eben bodj nid)t.

„2BaS audj mit biefer Ijübfdjen ®ertrub 2ofote Vorgegangen fein

mag," fagte id) mir, „unb roie aud) ber 2IIte bor unS unberufenen
s

?fIftagSmenfdjen ftdt) aufteilen mag, feinen SSeruf fjält er feft. 6r tut

nur fo, ber getreue Stnedjt Sdart, als ob bie 2öelt nid)t mefjr auf if)n

ju redjnen Ijabe. ©ief). nad) feiner ©djnitjbant Ijabe id) iljn gar nid)t

einmal gefragt; -- -junt Seufel aud), teer meife, in meldjen bunfeln

Rinteln et fie für ben ^lugenblid gefdjoben f)at ? Unb baS alte (5rb=

meffer gibt er nidjt r)etr, ba fenne id) iljn; aber auf baS ^räulein unb

tbren QaVLbtxQaxttn bin id) bod) neugierig. (5ine SSifitenfarte merbe id)

{ebenfalls bort abgeben."

©o tarn id) benn im SSerlaufe beS ©ommerabenbS unb nad) bem

Verlaufe ber ^at)it ber 51bmefent)eit mieber an in ber §eimat, fanb

meinen 2ßeg inS .ftotel unb inS S3ett unb laS am anbern ÜJtorgen

beim fjrüfjftüd in ber 3 e'tung auSfüf)rlid), unb mit allen (Sirtjjefijeiten

befdjrieben, Inas id) felber mit erlebt tjatte, oljne bodj babei gugcgcn

gemefen 3U fein. Unb eS marb mir, als ob id) ptötjlidj jemanb jtdj

mir über bie ©d)ulter beuge unb mit unfid)tbarem Ringer auf baS

intcveffantcftc 5ßort in bem langen 23erid)le beute.
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„(5s ift nicfjt möglich !" rief icf).

„Sod) mofjt," fagte bas Sing hinter mir. „2ötr machen bas

häufig fo."

Ser entgteifte 3U 9 r)att e mef)r Opfer geforbert, als mir, bie mir

if)m nadjfufjren, juerfi erfahren Ratten. (Sine lange Steifje entfetdidjer

33ermunbungen mar borgefaHen; S3erftümmetungen roaren gefcrjefjen, in

£>inftcf)t auf melcfje bie beiben ruhigen Soten leidet babon gefommen

toatm. Unb in ber traurigen Gifte ber 33efcr)äbigten mürbe ein 9Jcann

aufgeführt, ber im 23er(auf meines ©efprädjs mit bem 2Jieifler Slutor

Hunemunb mer)rfacf) genannt morben mar.

©teuermann Slarl ©dt)aafe — beibe güfte boppett gebrochen!

^cr) legte bas Statt leife auf ben Sifct) unb ging eine Sßiertelftunbe

lang im 3immer au f u^b a&- ©erabe fo lange 3 ett bauerte es, et)e

icf) mit mir im deinen barüber mar, ob icf) micf) mirflicf) nod) meiter

(meine eigenen Angelegenheiten im Auge behalten) auf biefe unbetjag-

lidjen, .ungemütlichen Angelegenheiten frember Seute einjulaffen fjabe,

unb mas gu tun unb 3Ü laffen fei, im ^aüe bie Antmort bejafjenb

auffalle.

9cacf) einer Sßiertelftunbe mar icr) im Steinen, bas Reifet icr; fjatte

,vuit unb ©tod ergriffen unb befanb micf) auf bem Sffiege gur Gifen«

bafjnbireftion.

„Ser Alte lieft ficf)erlid) feine Leitung," fagte icf) mir. „Ser ©ee-

fafjrer mirb if)m eben fo fidjer teine ^Jcacfjricfjt über fein SSefinben

fcf)riftiid) geben, fonberu fie it)m lieber perfönlid), auf feine gmei

.H rüden geftütjt, bringen. @s ift meine $fücf)t, mict) genauer nacf) ben

llmftänben ju erfunbigen; — bummes 3eug — ^3flicf)t! 6» ift etmas

anberes, unb ber £err Jvorftfefretär bon ÜDcüOer, ber uns bamats ben

SSergnügttngSftreifgug in ben SIm fo bergnüglid) bor.-uifpiegeln mußte

unb un§ richtig in feinen üöhtfterforft fjineinfodte, ift ©cf)ulb baran,

— meines 23aters ©of)n, mie ber 2Jceifter Autor fagen mürbe, maf)r=

fjaftig nicfjt." —
Sie „betreffenbe S3eb)örbe" mar ungemein fjöflid) unb 3U jeglicf)er

Ausfunft gern bereit. Sie !8at)nbermaltung traf nicfjt bie minbefte

©djulb an bem beflagensmertcn (Ereignis, übrigens befanb ficfi bereits

alles mieber in ber trefflidjften, münfcf)cnsmerteften Drbnung unb für

fämtlidjc ^Beteiligte unb teiber aud) SSenacfjteiligte mar in fomfortabclftcr

Sßeife ©orge getragen. Sie Soten maren natürlicr) an Ort unb ©teile
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geblieben, cbcnfo bie meiften ber fdfjttjcrer öerrounbeten. 5Jcur gtoei

ober brei bei letzteren Ratten e£ borgegogen, mit bert leichter $efd)äoig;

ten nad) bev ©tabt transportiert 3U roerben, unb fte roaren natürlicp

nad) ifjrem Sßiflen mit einem Sjrtraguge PjnPeförbert roorben. 3U >̂i -

ftagen blatte bie mafegebenbe ©teile ftd) eigentlid) nur über ein !Jnbi=

bibuum; aber über biefeS aud) fefjr. (Sin unglüdlidjerroeife aud) tot*

peiltet) berleijter (Seemann toar fef)r ungeberbig geroefen unb r)atte ftcr)

fogar, roie man nid)t anber? fagen tonnte, unberfdjämt betragen, ^h-

glcid) man ir)m roie allen Übrigen mit ber r)öcf)[ten 9Jienfdt)enIicbe,

Dbferfrcubigfeit ufro. entgegengetommen mar. ßr roar ber einzige

geroefen, fagte man mir, ber ftd) trotj feinem betlagen?roerten 3Us
ffaitbe ber gröblicrjften ©d)impferei nxdr)t f)abe enthalten tonnen. 5tud)

er befanb ftcr) am r)teftgen Orte. 9Jkn r)abe — teilte man mir mit

- ipu fo borftd)tig al§ möglid), unter d)irurgifd)er ^Begleitung an bie

bon irpn angegebene ^fbreffe abgeliefert, unb ba liege er, erroarte feine

>>eilung unb roerbe inabrfcrjeinlicberroeife bon bort auü> aud) feine @nt~

fdjäbigungSflage gegen bie 33aI)nberroaitung einleiten.

$cr) napm alle biefe Grrtlärungen be§ r)öflicr)en Beamten ebenfo

freunblid) bin, roie fte mir gegeben mürben, unb bat nur au er) nod) um
nähere Angabe jener Stbreffe be» eben, ba§ Reifet gutetjt ermahnten un=

angenetjmen ©efeflen unb unr)öflicr)en Watrofen. %<f) erhielt biefetbige

in etroaä tapferer unb formellerer SDßeife aU bie früheren Jfteferenjen

unb ging mit ityr, naepbem ein Itnterbeamter fte felber roieber mit

einiget 2JMir)e in (5rfar)rung gebraept r)atte. 5tm 5Jcad)mittag mad)tc id)

micrj bon neuem auf ben 2Beg unb fanb richtig meinen guten Sefannten

au§ ber (Srbfcifjaft 93ipnr)eer§ bau Munemunb roieber, nur teiber in ben

betriibteften 3 l'ftänben.

SDie alte ©tabt befifct innerhalb ber llmflutung§gräben iprev jetjt

\u redjt anmutigen Spaziergängen eingerichteten 2ßäHe unb Saftionen

mancherlei turiofe 5ßinfef, bunfle ©adgaffen, finftere §öfe unb Sor=

bogen, unb ba§ Mittelalter fd)iett einen r)ier grimmig, bort brotlig,

boep immer überquer au§ mandjer Sde, bon mandjem ©eftms, 29atfcn=

topf, ©iebel unb Gürfer an. ,<öol3fted)er= unb ©teinmetjarbeit ber S3or=

bäter Pat ben neueren ^ar)rr)unberten, b. r). ben gefd)madboflen Seuten

brin, gar niept gefallen, aber ftep um fo tapferer gegen 2lrt, ©pitipaue,

Jammer, SDtaurerfeHe unb ^iincpcrpinfcl gemeprt. S&er ba al§ 2ieb=

tjaber ober Kenner auf bie ©udje gePt, fann noep allerlei finben. 2Ba§

6efonber§ jene eben ermähnten, in bie £a'ufermajfen eingeteilten §öfe



— 61 —

anbetrifft, fo ift bas in Sßa^vfjett ein fdjier nod) unaufgcfdjlojfenes

fteid) ber Söunber für ben ßenner unb ßtebljaber.

^n überrafdjenber Sßeife follte id) bas an bcm heutigen Sage bon

neuem erfahren. %d) glaubte, bie Gptandjnotogie ber ©tabt big in bie

fetnften Skräftelungen ftubiert ju t)aben, unb id) fanb, roie fo tjäufig,

baß id) mict) roieber einmal grünblid) geirrt t)atte. ^nnertjalb einer

ber t)unbert eingemeibeartig ineinanber gefd)lungenen unb gemunbenen

©äffen ber ©tabt fanb id) mict) bor einem fdjroarjen, bermitterten unb

weiter bertnitternben Torbogen, ber bis bat)in für mict) burctjaus

noct) nidjt bagemefen mar, unb ben ict) atfo um fo berrounberter be=

trachtete. 2)as mar nod) Stenaiffance, aber bie SGßötbung burct)fct)reitenb,

fanb id) mich) nict)t im neunjet)nten, nict)t fedjaeljnten, fonbern im

boüften, unberfälfctjten fünfzehnten ©ätulo unb ftanb bon neuem (tili

in begreiflichem ©rftaunen.

2tltersfd)mar3er iQolj- unb Ziegelbau im unregelmäßigen Siered

um mict) t)er! Unb meld) ein ^ol^bau!

2)a. liefen fie, bie SBänbe entlang, übereinanber, nebeneinanber

t)in, bie Sßunberroetfc mittelalterlicher ^immermannsarbeit in (Srnft

unb §umor, unb marteten gebulbig auf ben St)otograpt)ieapparat, unb

ber grüne SSaum neben bem fet)r mobernen, buret) bie aUermobernfte

2)ampftraftroaffertunft gefpeifte Srunnen roartete mit it)nen. Ob bas

mannigfadje S3olf, roeldjes biefen §of bemofmte, eine 5(t)nung babon

t)atte, roie überrafct)enb malerifd) unb fulturt)iftorifct) intereffant es be=

Raufet mar, fann ict) nict)t fagen: bie Sünber, bie um ben SSrunnen

unb ben Saum fyerum troetjen unb tüipften unb ben ©djutt ber %at)X-

t)unberte 3U it)rem emigen Spiel bermenbeten, mußten es {ebenfalls

nict)t. 2tber es mar ein tluges, gemitjigtes @efd)led)t, meines auf alle

nötigen fragen, bie man an es ju ftetlen t)atte, bie nötige 2tu§funft

lieben tonnte, menn es moüte. 2eiber moüte es aber bieämat nict)t. 6s

jeigte grmfenb bie 3ät)ne, ladjte unb ließ mid) ot)ne Stntroort ftet)en;

ict) Ijatte mid) na et) einem ermact)fenen 3Jcenfd)eu ber ©eneration um

gefet)en unb fanb it)n glüdtidjermeifc auet).

$n einem Sohltet bes §ofes ftanb ein £en mit einem Sftotis&ud)

in ber §anb, an einer SSijierftange fjinäugelnb. 2tn ihn roenbete id)

mict) nunmefiv mit einer fjrage nad) bem (Steuermann ©diaatc, unb

et nidte mir 3U:

,,^vm Mugenbüdf, mein £err!"

@§ mürbe fehj unredjt geroefen fein, ihn in feinen [idfjertid) für
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bas" atigemeine 2Bof)f unb SSefte unternommenen Berechnungen aufju^

galten unb ju tjinbent. ^cr) martete gebutbig, unb er fetjte fein ©efd)äft

fort, feine Stufmerffamfeit gmifctjen feinen 2;nftrumenten, feiner 23rief=

tafdje unb feinen fernab mit ber DJiefefette befdjäftigten Untergebenen

teifenb; unb t)ocr) mar e§ anguertennen, baf} er trotj affebem bod) notfi

einige SQSorte ber Erläuterung für micf) übrig t)atte.

„Es" tjat un§ noct) feine IJiiDeüieritng fo biete DJ^ütje oerurfad)!, als

biefe f)ier," fagte er. „2tber bafür mirb aud) feine ber neuprojeftierten

Gtrafoenanlagen bie Stabtbebölferung in it)rer Jöotfenbung fo fef)r über-

rafdjen unb erfreuen, roie biefe. 2)en $anaf fjinter ben madeligeu

dauern füllen mir natürlicf) atä, ba t)aben mir bann noct) bie SRubera

einer alten Stiftung, bie muffen felbftoerftänblid) meg. 2)ie alten

2)amen beilegen mir cor bas* 2or in eine gefunbe, mat)rf)aft ibt)ttifd)e

©egenb, unb fo fommen mir fu'er aus bem -Dcittelpunfte ber ©tabi

in gerabefter fiinie ^urn S3at)nr)of, — orme bafe 3U biefer ©tunbe ein

JRenfd) in biefem umliegenbcn ©erümpel irgenbeine 51t)nung baoon t)at.

Es
1

ift munberüotl!"

„2)as ift es!" rief id) mit f)ödjften Entfjufiasmus. „D, itjr gütigen

©ötter."

„Unb el ift nidjt allein ein fflunber ber faufmännifdjen Spefu=

lation, fonbern es mirb aud) ein Üßunber ber mobernen 5(rdjitettur=

miffenfdjaften!" rief mein freunbtidjer 5(us1unftgeber, ben meine S3e=

geifterung nun noct) über bie eigene emporrifj. „®ie glauben es* gar

nid}t, raas
1

attes" mir un§ tjier borgenommen fjaben!"

„£> bod}!" ftötjnte ict) au§ tieffter S3ruft. „^d) fann es" mir in

größter 25eutfid)feit borftetten. 2ftfo mirflid), ton bem, mas" mir jetjt

tjier um uns
1

fetjen, bleibt nidjts" aufredet?"

„9?id)t3!" fpraef) mit entflammtem 5ftadibrud mein entjüdter, be=

getftertci Saufünftler. „§aben fie bod) jefjt angefangen, Nürnberg ab-

zutragen, atfo fefje id) nid)t im minbeften ein, raeSjjalb mir gerabe

biefen motjlfonferbierten SRuinen gegenüber mit größerer ©djonung oor-

geljen fottten."

hierauf liefe fid) freilief) nid)ts ermibem, unb fo mattete id) benn

fdjmeigenb, bis bie testen auf bie 3u^ l nftöftrafee bezüglichen Sagten

unb fonftigen @rinnerung§3eicr)en in ba» Stotigbudj eingetragen toorben

maren. 2tud) bas tarn 3U einem Enbe, mie afles" auf Erben, unb id)

buvfte meine erfte Sitte um 5(usfiinft über ben ©teuermann ©djaafe

bon neuem aussprechen.
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günfäefynteg Kapitel.

SDer §err fjatte natürlich aud) bie Leitung mit bem 33ertcf)t bes

Sifenbal)nunglüd§ gelefen, irgenb jemanb tjatte ifjm aud) mitgeteilt,

bafe einer ber 23efd)äb igten bier auf ben §of gefdjafft morben [ei;

allein 311 mein unb mol)in, baö mufete er ntcf)t. ©0 grüfeten mir ein=

anber, unb id) folgte bem einigen SRate, ben er mir 311 geben tjatte:

id) trat in bie näd)fte Sure (ein IjalbeS üDutjenb bergleict)en führten bon

bem £>ofe in bie ©ebäube) unb liefe e£ auf baä gute ©lud antommeu,

ob icf) bie richtige getroffen rjabe.

Sine enge, fteincrne, im Saufe ber ^afyrfjunberte Don §unbert=

taufenben oon Jüfeen ausgetretene Sreppe führte mid), frdt) im §alb=

f reife brebenb, in ben Unterftod, im recfjten ^lügel ber £ofgebäube, unb

3uerft in einen 3iemlid) breiten, geroölbten ©ang, ber burd) ein großes

Sogenfenftcr im üßeften erfüllt rourbe. (gtfjeüt? ©ine ^M &on £id)t,

Don abeitblid)em ©onnenfd)ein, ftrömte in biefeä grofee f^enfter unb

Dergolbete ba3 bunfelgraue ©emäuer in eigentümlich, [d)öner üffieife.

(Sine buntle 2üre 3ur Sinfen lub 3um Slnpodjen ein, unb eine

Hiännerftimme forberte einen 2tugenb(id fpäter 3um (Eintritt auf. ^d)

ftanb 3>üeife(nb ftiÜ auf ber Sdiroetfe in ber Überrafdwng Dor bem

Silbe, ba3 fid) jeijt bem 5Iuge bot.

^d) ergäfjfe fjeute, nadjbem atle§, maS mid) barnaB innerlidj

mid)tig erregte, burd) bie 3>af)re gefänftigt, f)inter mir liegt, unb id)

barf jetjt bemnad) mol)l aud) bem "äufeerlidjen fein Sftedjt geben unb

©efüfjl unb (Smpfinbung auf bie S3efd)reibung folgen laffen.

üßieber Dor allem anberen ein tief in bie 2Banb eingelaffeue» fjofje»

öogenfenfter, unb biefelbe fylut Don 2id)t, jebod) fixer nod) munber=

Doller unb magifd)er fid) über bas mittelalterliche @id)engetäfel bes" ©e=

madje§ ausbreitenb! ©rüne S^'Se brausen bor bem ^enfter, — ba§

§oulgcrät eines alten ^üngferleins ringsum, bod) ein Seit unb bar-

auf ein bärtiger 2Jcann im SBintel! ^n & er ^enftermölbung am <Spinn

rab eine alte $rau! ... in bem ©onnenftraf)! bie mertmürbigfte alte

$rau mit bem merfroiirbigften meinen £taar, ba§ id) je an einer alten

$rau gefefjn blatte!

3)a§ mar gleid)ermeife eine ^fülle Don fiidjt, — ein )$üüe, bie jtdj

nid)t bänbigen liefe unb an <Sd)önl)eit mafjrlid) ben blonbeften, braunften,

[djtoäraeften Coden ber ^ugeub nidt)iS nadjgab. Ölaue, Haie Stugen,
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tote fte mir ju biefm Silber pafeten, Ieitdt)teten unter ben nod) immer

bunfeln Stauen; — unb baßu mar bai alte 3au berlDe ibIe taub. @3

fafe unb fpann unb f)ieli bie gelten, blauen 2tugen nur feft auf bal

Scr)mer3enSlager gerichtet, auf meldjem ber ftarfe, breitfdjulterige Wann,
bex Seefahrer unb Abenteurer fjtlfloö rote ein Htnb tag. 23on meinem

Gintreten bernaf)m bie 23afe bei ©teuetmanni .Hart Sdjaafe ntdjti; fie

folgte aber ben Augen ir)re§ Neffen unb ftanb rafdt) bon ifjrem Spinn

ftul)(e auf.

Aud) ber ÜBettounbete richtete fid), fotoeit er butfte, empor, unb

er mar ei aud), ber fragte, mit roem man bie ©rjre t)abe.

©tiidtidjermeife mar bai batb gefagt unb ertlärt, unb aui bem

öertounbertsfragenben Solide bei armen SBurfdjen mürbe augenblidlidi

ein fef)r erfreuter, unb bie fiebernbe £anb, bie er mir entgegenftiedfe,

griff feft bie meinige unb liefe fie füri erfte nidjt toi.

„D, böi ift fd)ön! 2)a» ift brao!" rief ber (Steuermann ©djaafe.

„2)a§ ift bai öefte, mal mir in biefen nadjften 2agen jufalten tonnte.

Wermren (Sie ei nid)t, all ob id) 3$nen mit einem bummen Sdjiffs

agententomptimente auf3umarten gebäd)te; aber Sie, §ert bon ©djntibt,

b,atte id) bor allen anbern 9Jienfd)en nötig."

^d) fagte bem Armen einige tribiate Sroftesmorte, auf bie er na

türiid) roenig Achtung gab. dagegen aber mintte er bai alte üßeiblein,

bai biä jetjt auf bai, mal mir gegenfeitig t>orgebrad)t Ratten, mit ber

£mnb Ijinter bem Of)re gef)ord)t blatte, eifrig-l)aftig (jeran unb tiefe ei

när)er 3U feinem S3ett Eintreten. Unb ati fie ftct) über ttjn ungebeugt

Ijatte, um gan^ genau 311 beruef)men, brüllte er ir)r 3U:

„SDu, ba§ ift ber .vjerr, bon bem id) bir gefagt fyabe. 2)a§ ift ber

lljiann, ben mir je^t fo gut gebraudien tonnen. Sieb/ft bu, alte SRutter,

id) r)ab'i bod) gleid) burdji Sprad)rof)r beuttid) gemadjt, bafe bu bir

beine ungemütliche Sammerei 3U brei Vierteln fjätteft fparen tonnen.

<öe, t)ab' id) nid)t immer ©lücf get)abt ,ui 2üaffer unb 31t ßanbfc?"

„S5a§ loeife ber liebe ©ott!" feuf^te bai meifee ätfeibteiu, beibe

igänbe flad) erf)ebenb unb mieber fenfenb.

„SDem ift e§ aud) niemals eingefallen, bon einem Sat^fifd), einem

Seei)at)U ober einer Seefdjlnalbe 311 berlangen, bafe fie ein
s

J?eft untet

einem £>ad)ranb tjängeu unb tt)ren Said) an eine &au§toanb abfetjen.

3Bar ei etma feine Sdjulb, alö ber ©fei aufi 6t§ unb ber Steuermann

Marl Sdiaafe auf bie ©ifenbaljn ging? ©lud mufe man baben, Haute

Sdjaate, unb bafe id) ©Kid baba, ba§ fannft bu l)ier mieber fetjeu.
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-laufenbe anbere Ratten fjier liegen tonnen, biä fie reif gemefen mären

füx bes .HapitänS ©efangbuct), bas Srett unb bie Hügel am 5u fe; Mj

aber t;abe mict) faum gemütlich in ber Slodabe eingerichtet, fo fignali=

ftert au et) bas 5 Dr t ®an ©alöabor fetjon: ©cf)iff in ©idjt — man of

war — fect)§unbbretfjig Kanonen; bie Sure get)t auf, unb ©ennora

3-ottima ftetft ben Hopf t)erein unb fragt Dergnügt: 23efet)len ©ie fonft

noct) ma3, DJcaat?!"

Obgleich, ict) in biefeni 9Jcoment burct)au» nietjt roufete, mie gerabe

ich) bem «Seemann fo aufjerorbentlict) erroünfctjt fommen unb nütjlicf;

merben fönne, fo freute mict; boct) bie 5 reu^ e bes armen 2eufel* über

meinen Sefuct) febj, unb ict; fagte it;m ba£ auet) fo einbringlicf) al3

möglietj.

2)unn gab ict) ber Otiten bie §an b, unb mir üerftanben unä batb

recfjt gut. ©ie mar fefjr freunblict; unb gut, unb je länger man fie offen

ober oerftofjlen anfat), befto meiner mürben it)re £»aare unb befto blauer

unb flarer tt)re alten 9Iugen.

„6r ift rect)t fcrjltmm mitgenommen," fagte fie betrübt. „SDie 2)of

toren unb ffiunbäqte tjaben bie Höpfe gefdjüttelt, unb, §err, glauben

Sie itjm nur nict;t, menn er fie anlacht; er beißt ftet) boct; bie Sippen

blutig cor ©ct;mer3en. O, baft ber liebe ©ott uns baS aud) noct; t)at

fd)irfen muffen!"

2)afe bie ©reifin rect)t t)atte, fat) ict; mofjt. 2)er 23erftümmelte litt

bie furct)tbarften Qualen; er lag auet; im tjeftigften 5 ieb er ; unb e3 mar

ein 5 ie & e rlact)en, mit melctjem er rief:

„©Riefen muffen? Damn! 2Benn ber betruntene Kapitän bie

ffiaen nict)t in bie $ief fetjt, fonbern abfolut mit ootlen ©egeln in ben

§afcn laufen mufj, — mer, gum 2eufel, mill tt;n abgalten, feinen

üßilten ju Ijaben? O, bie SSafe ift ein guter §afenmeifter unb meifc

in bem entftet)enben ßärm it)r Sßort 311 fpreetjen."

„Cieber £>err," fagte bie SSafe ©ct)aafe, mict; teidt)t mit bem 611=

bogen berütjrenb. „©ie muffen it;m feine Sieben sugute t)alten; er t)at

mict; oon jet;er feinen alten §afenmeifter genannt unb ift eben fein gangeS

£eben burdt) 3U meit meg gemefen. Unb bann ftnb mir auet; oon Üiatur

ein tyaax unbeholfene Üeute; unb ei freut mict; fo fet;r, menn bajä $inb

meint, an bem .fterrn ben ^Richtigen gefunben 3U t)aben."

2)a£ bärtige, breitfcfmltenge Hinb auf bem 3Jcarterbette Derjog

mieber mitten in feineu ©ct;tner3en ben 5Jcunb ju einem behaglichen

2act)en:

23. Sftoabe, ©efammeUe 5raä^uii9«iu IV. 5
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„Ten jRidjtigen? -£0«, 2tlte, fo gut follteft bu mid) bod) tenneu,

um mir unbefefyen 3U glauben, bafe id) mein Uiotfeuer nid)t anßünben

werbe, wenn ba eine Derbammte malatyifdje ©eeräuber= s$roa um bie

^nfel freist! lUatürücf» ift baS ber
s
Jtid)tige! . . . unb 2>rjr, §err, ftofet

(Sud) nur ja nid)t an il)re bumme 2lrt: benn bafj je eine §enne es mit

il)reu .Hüten beffer im (Sinne gehabt r)abe, als fie mit mir, bas glaube

id) erftenä nid)t, unb jjtoeitenS weife id) b.asS ©egenteil gang genau."

. ÜBaö mid) anbetraf, fo fjatte id) mid) feiten fo fdmell in einem

vmuvnalt orientiert, wie in biefem f)ier. —

©ed)3el)nie3 Kapitel.

So faf} id) benn am Jöett be» 33errounbeten unb fprad) if)m ju, wie

man mit einem im ftarfen lieber fiiegenben gu fpredjen wagt, ^d)

ergcüjlte il)m, wie id) twrgeftern mit feinem alten greunbe, bem £>errn

.Hunemunb, 3ufammengetroffen fei, unb wie aüe§ fo wunberlid) in ber

2Belt, aud) im ©d)limmen, fid) ineinanber fd)ide. 25iefen ©emeinplatj

mad)te id) aud) bem „alten §afenmeifter" beutlid;, unb baS weifctodige

3auberroeibd)en erf)ob bie blauen klugen unb fd)üttelte ba3 £>aupt unb

fagte:

„2)er 51utor, ber 5tutor, ber wirb fid) aud) arg fümmern! §err,

wollen ©ie eg if)m fdjreiben in unferem tarnen? Sitte, tun ©ie es\

meinem Slinbe jjum ©efallen. ©ie werben ei 3a mad)en wiffen, bafi

er nid)t mel)r erfcrjridt, al§ nötig ift."

3td) berfprad) gern, baS 3U übernehmen, unb ber ©teuermann

briidte mir bon neuem bie §anb unb rief:

„2)a3 ift ba» eine, W03U wir ©ie fo gut gebrauten lönnen; aber

e§ ift nod) mefjr ba
—

"

@r brad) ab, unb id) erfuhr fjeute nod) nid)t, W03U id) il)m nod)

Weitet nütjlid) fein fönne, brang aud) nid)t in if)n, e3 mir mit3uteilen,

benn bie ©onne fanf tiefer, unb mit bem 21benb fam ba§ lieber l)ef=

tiger, unb ber %x$t nnb ber SBunbargi jum neuen SSerbanb. ^d) ging.

alö bie Tottoren anlangten, unb oerfpradi, wiebersufommen. ©ie
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©reiftn begleitete midj bor bie 2üre unb bradj ba in ein §efttge§

Sßeinen au§:

„O, JQttx, id) bin fteb3tg 2;aljre alt, unb id) fott ifjm ein ©efid)t

macfjen mie ein jung 9Jiäbd)en, melcfjes" am ^fingftfonntag 311 Sana

gefyeu mill!" . . .

9JJit bem Sfflorte in §er3 unb igirn nacfjflingenb, ftaub id) mieber

in bem £ofe, fanb meinen 2ßeg burd) bie alte ©tabt in ben fdiönen

©oinmerabenb biuein unb au* bem 2ore ber ©tabt. 2)a fud)te id)

ben ©arten, ben ©ertrub Sofote geerbt rjatte unb fanb it)n nidjt mein.

— 2)er ©arten mar üerfcfjmunben, tote in einem ^aijxe, — t>ielteid)t

meniger aU einem ^afjre, jener prächtige, atte, büftcre Süriacugfjof

mit feinen jafjrrjunbertelangen G£rinnerungä3eid)en, ben id) eben Der^

taffen Ijatte, berfcfjmunben fein tonnte, — oerfdjrounben mar. SDie ba=

mal§ burdj ben rot=mei^en $faf)t angebeutete ©trafee 30g fid), Doli-

ftänbig ausgebaut, mit Hanalifation unb ©a»leitung über ben ro^

mantifcfjen $tatj f)in. SDer 2eidj, in melden ber ©tetn ber 5tbnaf)me

hineingefallen mar, mar aufgefüllt, unb bie Diäber be§ 2age» rollten

leicfjt barüber meg. Sie fjofjen, buntein SSäume um ba3 Söunbertjauä

be§ adjtgefjnten ©äfulumä maren niebergef)auen, bie SSlumen unb 23üfd)e

auägeriffen; unb mit ben Säumen, SStumen, S8üfd)en, fpringenben

Sßaffern, ftngenben Sßögeln unb ben ©djmetterlingen, mar aud) ba§

SQ3unbert)aug berfcfjmunben. — Sßunberlicfje ©ebäube freilief) maren gu

beiben Seiten beä magabamifierten Söegeä bafür in bie £öf)e gemacfjfen,

unb e§ galt ba mirilid), mie e» jebermann überall bor Stugen rjat, mit

einer Heinen Stbänberung ba§ SBort au§ bem S3orfpicl 3U ^auft:

in unferen beutfdjen ©äffen
probiert ein jeber, mag er mag.

2üeldje3 benn bielteicfjt ber paffenbe Ort 3U einer abermaligen, midj

felbft betreffenben 2tbfd)meifung unb 3tnmerfung märe, ober 3ur 2Bieber=

rjolung einer fcfjon früher angebeuteten $rage, nämlid): 2ßa§ gingea

gerabe m i dj atte biefe 2eute an? —

!

$dj fjatte in meinem fieben mancherlei geferjen, .erfahren, erlebt,

— fjatte baS, roa§ man geiftige kämpfe 3U nennen pflegt, beftanben,

unb törperlidje gleichfalls, ^dj t)atte aud) oietertei probiert, rjatte nid)t

einen fteläblod, fonbem mand) ein runb 2)utjenb ben 33erg f)inauf=

gemätgt unb bem fofortigen Sßieberfjerunterrollen mit offenem 9Jhmbe

nacfjgeftaut. ©ütiger ipimmel, id) fd)äme mid) nid)t, es 311 fagen, id)
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fjatte manche SEräne oerfd)tuit, unb, of/ne mid) gu fdjämen, mannen

<3d^meiJ3tropfen oergoffen unb mannen ©eufger rjeroorgeftofeen: tioeä

gingen mid) b i e ( e ficute unb biefe 2}er£)ältntffe an?

^d) fjatte ba» ßefcen unb ben 2ob in meinem lieben einanber ab-

löfen gejefyen unb meine (Sd^tüjje baraul gegogen mie irgenbein tfjeo^

retifdjer ober prattifd)er ^Ijilofopf): mit tarn e§, baß idj an biefen XS 11

ftänben unb TOenfdjen, bie mir in ben 2Beg geraten maren, mie Sau*

fenbe mein-

, ein [o tiefet, innige^ unb sugleid) fo fd)mer3f)afteS ^nter^

effe nehmen mujjte? 2Bie gefdjar) e§, baß mid) ba§ SSerfdjmtnben bes

©artens üötynljeerS Dan itunemuub nidji nur ärgerte, fonbern audj fo

ungemein melaud)olifd) ftimmte?

SDie Stnttoort auf alle biefe 5 rogen mar leidjt ju finben. SDie

©dndfale biefer guten 9Dcenfd)en unb ©adjen fdjlngen. fämtlid) 2öne

in meiner iöruft an, bie lange auf biefen gingerbrud üon außen ge-

mattet Ijatten. DJi e i n ©efütjl unb Sangen, mein Unbehagen in ber

3eit fam I)ier gum Entlang, unb fo warb mir im Siefftcn tragifd) ba§,

mag jebem anbeten im ÜBerfeltage, menn aud) bieleidjt ein menig be=

trüblid), fo bod) im gangen red)t gleichgültig unb nid)t§bebeutenb et=

fcfjeinen mufjte.

mt Stecht! ©enn meld) ein ©lud füt bie 9Jcenfdu>tt ift'S, baß

fte e§ gar ntdjt mertt, mie u)r bie 3^tt, bie ^ugenb, *>ag ©lud, ba§

iücärdjen, bet 3a " Der - bit ©djönljett, bie 3ucr̂ uni) bie Sugenb (man

geftatte mit bie gmei legten oerbraud)ten SBotte) unter ben §änben

meggleiten! Reineä bon alle biefem mürbe eben nod) Dorrjanben fein,

menn man fein Slbblaffen, ©tnfdjrumpfen, ©djminben unb Söerge^en

augenblidlid) merfte unb ben fdjttmmen s$ro3ef3 biagnoftifd), bte §anb

am $utfe, begleiten tonnte. SDie 2Jienfd)l)eit mürbe e§ bann fdjon längft,

längft aufgegeben Ijaben, bem Sage unb bem ©lud 3U trauen. @ie

mürbe ben eben ermähnten Güntmidelungäforts unb abgang mertltd) be-

fcfdeunigt fjaben, — fte mürbe einfad) ein befd)Ieunigtes Skrfarjren ber

(angfamen §inquälerei borgegogen b,aben. SDie ^fjitofopfyen nennen ba§,

ma§ ba» grofte Samtam fdjlägt, ba§ 2) i n g an f i dt) unb traben ftdt)

unenbltd) gefreut, als fte ba§ 2Bort gefunben fjatten. SDiefe» SDing an

ftd), infofern eö burd) jebe§ neugeborene ftinb, ober bielmefjr burd) jeg=

ltdjeS Neugeborene ftd) barfteüt, ijat nod) nie über ben Sob nad)gebad)t.

5Dcit bem erften Einbe, mit meld)em ba§ SOßiffen be» S£obe3 geboren

merben roirb, ift bie ©tunbe beS 2ßeltgerid)tes oorljanben, unb bie erfte

ÜJJüde, bie fid) mit SSergnügen Don ber ©rasmüde freffen läßt, fpricfd



— 69 —
baä Urteil, alfo — f)ordjen mir Sitten bod) nocr) ein roenig bem fonbet*

baren, itangooü'en SDröljnen in unferen Ctjren! —
%ü) fjatte bie neue ©trafje, über bie traumhafte ©rinnetung roeg=

fd)reitenb, burdjroanbert, fjatte bie berfdjiebenen ©titarten ber fri[ct)=

aufgefdjoffenen !Ocenfer)erutnterfd)lupfe ä ft f> e 1 1
fc£) f i" i t

r
f cti begutachtet, unb,

ba§ belle fiebert um mid), ba§ iganbbudi ber $unftgefdjtdjte im .Hopfe,

überafcfjtc es mid), als id) mit einem Söiale bor bem bitter be3 £ird)=

l)ofe3 ftanb, auf roelcf)em man ben fteinen, munteren Sruber Stutor

ßunemunbä begraben blatte. SDen tjatte man nod) nidit ausreuten

tonnen, ben ßird)t)of nämlid)! SDreifjig $aljre unb länger bcrlangi basS

refpeftiert §u roerben! ©s ift rcdjt unangenehm; aber big bato l)at man
bergeblid) fid) ben ilopf über bie 5 rag e 3erbrod)en, rote ber SSerbruft ab^

geftedt roerben tonne. — 2>ie Sebenben tjaben e» fo eilig, unb bie 2oten

motten ftdj Qül gönnen, — roaf)rr)aftig, e§ märe Iäef)erlicr), roenn e§

nidjt fo fet)r ärgerlid) märe! —
3fcf) ftanb bor bem fcfjroar^en, eifernen ©itter, bor roetct)em aucf)

bie neue Sradjtftraße fjatte £mtt madjen muffen, unb ict) btidte hinein

unb fjin auf bie 33üfdt)e, Säume unb Slumen über ben ©eroölben unb

um bie ©rabf)ügel. ©ie lachten in ber 5tbenbfonne, unb nidjt ot)ne

©runb. 3m fd)önften ©rün lachte ber ©arten ber -loten über bie Der-

fcbrounbencn ©arten ber Sebenbigen; er allein blatte feine Slumen unb

Söget unb Schmetterlinge behalten, ber Ort ber Serroefung! Unb —
id) tnenbete mid), fcf) ritt bie neue Strafte abermals liinauf unb tauft;

im näcbften Sudjlaben ein VlbrefUntd) ber ©tabt, merbe e§ aber ben

Sefetn nidjt beutlidj -ju machen fud)en, mie id) gerabe icjji b a r a u f

{am. —
3n biefent Säuere bei Beben! blötternb unb nad) allerlei Kamen

[udjenb, erreichte id) mein Söirtsbaus roieber, 6e§og am folgenben

SSJiorgen eine Sribatroobnung unb fattb mid) am üßadjmittag jum

iineiten Male am SSett be§ berrounbeien ©tcitermanns ©cfyaafe ftfcenb.

(Sr befanb fid), ben Umftänben nad), gang (eibtief), ©eine ©djmetgen

roujjte er gu betbetfcen, unb ba§ lieber trat nicf)t heftiger auf, als mau

ermarten tonnte, ÜDceinem SBefudje hatte er, roie fein alter §afen

tapitäu, bie fdjöne, roeifee 5rau ÜJcubme fagte, mit ©etmfucfjt unb Un=

gebutb entgegen gefeben, unb nun maren mir allein, unb bie ftanb auf

ote Settbedc be§ .vranteu legenfa, fagte id):

,,^d) l)abe mid) gefteru ba unb bort ein menig utngefdjaut. 2)as'

ift fo eine ©ärtnerfdjnurre, bie bann unb mann gelingt, baft man einen
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Saum auSrctfet, Um mit bem ©e3meig in ben 23oben gräbt unb feinen

Spafe unb [einen iHubjn baüon t)at, menn bie SDöur^eln rairf lict) an

fangen, SSlätter 311 treiben. 9Jcan nennt ba§ ben ©ipfet ber Rultur,

lieber ?yreunb, unb ift fetjv fto(3 barauf. 2ßa§ für fyrürfjte unfere Vlad)

tominen au* bem ©jperiment 3mifcr)en bie 3ät)ne befommen merben,

tonnen mir freilief) fjeute nod) nid)t beftimmen, befümmert uns übrigens

and) burdjaus nidjt. 2)en ©arten, ben bie Heine ©ertrub ererbte, fyabe

icf) üergeblid) gefud)t, aber roo ba3 fj^äulein jetst mormt, b,ab' id) in

(irfafjrung gebraut. Unb nun, $reunb, ma3 ift es mit ber ©ertrub?
s
-ffia3 ift an* ber ©ertrub Sofote, feit jenem 2age, an roeld)em Sie ben

•Stein ber "ilbnabme aus* bem $enfter roarfen, gemorben?"

3tuf biefe tyrage richtete fict) ber (Steuermann mit einem 3tud auf,

ber mid) bebauem liefe, fte an ibn gefteflt 3U fyaben, benn er biß bie

^äbne bor Scf)mer3 babei aufeinanber unb bätte faft ben Sßerbanb

feiner ^üfje in Unorbnung gebracht.

„Unfere ©ertrub? ... D, icb, fyabe gemeint, ber %\k, - - icf)

meine ben s
JJceifter, — ben £errn Äunemunb, habe ^bnen bas fcfyou

gefagt!"

^d) Rüttelte ben Hopf.

„9Hd)t? . . . Q, unferem Srubäjen foü es febr gut getjen."

„Sie fagen ba§> mit einem eigentümlichen 2one, lieber fjreunb.

1Öesl)aIb raiffen Sie nidjt rnebr ober motten, mie ber 2)ceifter, nidji

nteb,r bon i£>r fagen, alö maö fid) in faJjteö, mattet „Soll" legen fäftt?"

2)a faßte ber SGerrounbete tjaftig meine §anb, 30g mief) näfjer 311

fid) Djeran unb fliifterte mir 311:

„Sie b,aben eben babon gefprodjen! %d) fjatte bamats redjt; aber

es mar fcfjon 311 fpät! Sffias t>alf es* mir, bafc icb ben Ungtüdsftein in

ber §interlaffenfd)aft be§ alten Sünberä fanb? Herrgott, ma§ ift aller

Wcbenminb auf See gegen ben, roeld)en ber ^Iutmed)fel auf bem Sanbe

bringt. 2)a3 rjat and) ©ertrub erfahren! 51bcr e» muftte fo fein, benn

menn mir ibn meilenmeit roeggeiragen unb it)n bann in taufeub Stüde

jerfdjlagen fjätten, fo mürbe e§ nid)t§ geholfen fjaben. 2)a3 Unglüd ift

auf bem ^latje geblieben, bat ba§ Baffer in bem 2ßeil)er bertrieben unb

bie Säume bergiftet! ©s
1

mar eben ber Stein ber 5Ibnab,me, unb er

allein ift fd)u(b baran, bafj bie arme ©ertrub uns
1

, mict) unb ba§ alte,

liebe Seben aufgegeben t)at. %d), £err bon Sdfjmibt, Sie, ber Sie biel

unter bie Seute tommen, merben ib,r geroife begegnen, unb menn Sie
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ii)f begegnet finb, bann luollen mir, — tet) unb ber äftetfter Stutor Sic

fragen, tote e§ unferer ©ertrub Sofote get)t!"

^cr) fragte beute nicfjt meiter na er) ber jungen 2)ame. gürl erfte

toujjte icf) genug unb ging mieber 3iemlid) melancfjolifd) unb berftimmt

naef) ,<paufe, balb nacf)bem bie toeifte, blauäugige 5Jcut)me f)ereingefommen

mar, um meinen s#Iat5 am Scf)mer3en3lager bes Dceffen einzunehmen.

2) od), — auf eine 5ra9e geriet icf) nod) unb ertjielt aud) 2tntmort barauf.

SDet Ungtiidsftein muftte freilief) gemirft f)aben, unb e§ mar nur

ein ©lud, bafe jetjt bie neue (Strafte aud) über it)n r)intoegfür)rte, unb

er alfo auf $fttmmertoteberfet)en begraben morben mar unb feinen toei«

teren Graben metjr anrichten tonnte. 3 er) bemerfte bergleid)en, unb ber

Kraute richtete fid) bon neuem empor unb rief tlägüd) in feinem lieber:

„SBiffcn Sie bas gemif?? 3»d) nid)t! . . . 2ßer fann fagen, mer

it)n au3 bem Seirfie auffifcr)te? Ser toeijj, mer tfm Dotier üöergnügen

mit fid] nacr) §aufe nat)m, al§ ba§ Sßaffer beö SümpelS abgelaffen

morben mar unb ber Sdjlamm offen 3um 2)urer)roür)Ien balag? 9JJan

foQ abfonberlicfje Sturiofitätcn in bem Gcfjiamm gefunben fjaben. 2fd),

vurr bon Scfjmibt, unb fragen Sie nur ben DJceifter iRunemunb bar

nad), ber toirb'S ifjnen fd)on fagen, baft ba§ llnglüd fid) nidjt fo leid)t

berbraudjt in ber Söelt. 2öa3 Scfjaben bringt unb Untjeil ftiftet, fjat

meift immer eine gute ©efunbfjeit. O, eö toirb fid)erlid) jemanb bas

2>mg gefunben fiaben unb bafür büften muffen!"

„2ßir moffen e§ nid)t f)offen," fagte icf), unb bann tat icf) meine

Ictjtc ^rage, alä bie 9ftut)me Scfjaafe bereits auf meinem ©tut)! fafj.

,,9cod) ©mer! 25a mar nod) ein (Srbftüd beS 2ftt)nr)eer, -- ber

9JZof)r, ber — mie f)ief5 er bod)? — ber Signor Keretto! \L?bt er nod),

unb mas ift a\i£ it)m gemorben?"

„D, ber Nigger!" rief ber ©teuermann, unb trotj allem ßfenb unb

Jammer ging ein Cäctjeln über fein ©eficf)t. „(5t freilief) lebt ber nod)

unb gottlob ba3U gefagt! Sie, unfere ©ertrub fct)leppt if;n mit fid)

t)erum; er gefjört gii it)rem £ausf)aft, toenn er ba3 bieleid)t aud) nur

feiner $arbe 3U banfen t)at. Söiffen Sie, lieber .fterr, toenn Sie bem

Jyräutein begegnen, bann merben Sie mot)I aud) ben Nigger 3U @efid)t

friegen, unb, bitte, bann grüben Sie it)n recfjt fcf)ön bon mir!"
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Giebgeljnteä Kapitel.

„(5s fet)lcn an ber Ceiter, bie in ben Sörunnen Ijinunterreidjen [oll,

immer einige Gprofjen," t)atte mir einmal bei einer anberen Öelegeu-

tjeit ber
s

JJJei[ter
s2tutcr gefagt. 3'd) ^atte es, bas SOßort, ridjtig be-

funben, e§, mie man roeife, bann unb »Dann weiter gegeben, unb e3

beroärjrte fid) aud) bie[es üftal. ^d) f)atte ben 2llten lur^ unb bünbig,

loie es [id) it)m gegenüber gehörte, Don bem Unglüdsfatl, ber [einen

5yrcunb Marl Gdjaafe betroffen fyatte, in Kenntnis gefetjt. Wu erroar=

teten im (5l)riacifjofe feine eilige Slnfunft mit jeglichem (Sifenbarjngug,

er aber blieb aus. 2ßie [id)'s [bäter au§roie§, loar mein Gcf)reiben richtig

angelangt, l)atte t)cn eilten jebod) nidjt 3U £au[e getroffen. (Sin anberer

üBrief loar bor bem meinigen gekommen, ein ab[onberlid)es 2)otument,

bas bie 21 1 1 e in i f) r e m SDorfe einem ©dmlfinbe in bie $eber

bittiert r)atte. Sarin ftanb benn ^u tefen, bafj es itjr, ber Otiten, gotts=

jämmerlid) jammerDoH ergebe, baft fie, bie es ju allen 3eiten fo gut

mit biefer fct)Iedt)ten SCßelt im Ginne getmbt tjabe, jetjo Don ber galten

iöauernfd)aft als ein Gdjeuel unb ©rettel Dor bie ^elbmarf gefetjt

roerben follc, unb -uoar mit Surüdlaffung au tr)rer £>abfetigfcit bort*

ittegert aufgeroenbeter öemeinbefoftcn.

„ 2111c feinb mir auf [äffig," fdnieb bas Gcrjulfinb. „Gic ber«

[djtmpfieren mir, toie man es feinem §unb unb feiner .H'atje bietet.

Gie f)ot)nneden mir bei Sag unb bei 9iäcr)teu, bafs id) mid) Don Sage

tun möchte, jebroebes SUial, bafj mir bie (Sonne aufgebt. Gic jerren

micr) t)erum, Cvung unb 2tlt, mie eine tote Eat3c in ber ©off e ; fie 6e«

titulieren mid), roo id) mir fer)en laffe, bafj e§ eine Gdjanbe ift, unb

bie, bie es am toenigften leiben [outen, ftnb bie 2lerg[ten. 2)er 5öor=

[tcr)er fagt, ba§ fei, roeil id) es mit allen Derborben r)abc, aber, ftunc =

munb, er lügt in feinen 29alg t)inein, unb bas roiff id) tr)m bermaleinft

Dor ©ottes Stjrort in bas ©e[id)t fagen, unb (5r, 9Jceifter .shtnemunb,

foÜ es mir bezeugen, benn (5r fennt mid)! ßieber ©ott, roenn bu

mid) nur f)innet)men rooKteft, bas ift mein eii^igftes ©ebet, roenn fie

mir roieber Dor bie 2ür fjofiert unb in ben 5?affeeleffel — fyaben. (5s

ift nidjt 3um aushalten, ÜJteifter 2lutor, unb bap. einen fo alt — fo

alt roerben 3U laffen, bas ift unredjt, unb bas roill id) aud) bermaleinft

vertreten, ber liebe .^errgott mag's mir ücr^cirjen. 2>u lieber £>immef,
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loenn id) an beu s

2trenb jefet benfe unb an Sie, £err föunemunb unb

an bie ©ertrub unb bie §unbe unb ba§ übrige 33ief) unb baS gange

gute alte ßeben, [o tonnte tdt) mir mein §embe in meinen tränen

roafcfyen; benn fo ift e3 unb fo gut toirb e§ mir niemal? roieber. 5tu3

tiefer Lot fdt)rei id) 31t bir, ftet)t im ©efangbud), unb meiere Stummer

ber Sßaftot ade (Sonntage au et) fingen laffen mag, roa§ midj anbetrifft,

fo fyöre unb finge id) nur ba3 eine, rote fid) aud) ber Kantor bor ber

Orgel bie Seele t)erau§briiden unb §änbe unb $üfoe abbrüden mag
mit roie biete ^uben oant id) bir, ober bir, ©ott, bir min id) fröfjlid)

fingen, ober mein §erg ermuntere bid) 311m greife, ober roie groft ift be§
sMmäd)tigen ©üte, ift ber ein DJfcnfdj, beu fie nid)t riifyrt? Lein,

liebfter £>err .Hunemunb, id) bin fein Lienfd) mef)r, 0, unb roenn id)

e3 ifjnen nur geben tonnte, roie fie c£ mir gegeben fjaben unb tagtäglid)

geben, fo follte fid) bie fianbeäbranbfaffe roirftidj barüber berrounbem,

unb bamit Äunemunb roenbe id) mid) in meinen f)ödjften Löten an %t)n"

— ufro. . .

.

2fuf biefen SSrief f)in r)atte fid) ber üfteifter Stutot natürlid) fofort

auf bie Soden gemacht unb bie SSknberfdjaft 3U ber „eilten" ange^

treten; mein Sdjreiben aber tag beim 23orftef)er, unb ba eS jJitfäÜig

unter feine fonftigen Rapiere unb Schreibereien geriet, fo rourbc eä

aud), als ber DLeifter 2lutor mit ber Otiten jurüdgefommen mar, feine»=

roegä fofort an t()n ausgeliefert; — ben Sörtef ber 2llteu an ben SLeifter

beroafyre id) als ein foftbareS ftlcinob unter meinen papieren. „Liit

meinen fröf)lid)en Lebensarten, bie fid) an ben Spaft tnüpfeu, roift id)

3$nen lieber nid)t aufroarten," fagte §err .St'unemunb, äl§ id) it)m

baS 35ofutncnt gtüdtid) abgefd)ineid)elt fjatte; unb nun roifl id) toeiter

erjagen. —
,,^d) f)abe fd)ou einmal bie (5()re gehabt, ^i)ntn ju begegnen, mein

gnäbigeä $räulcin," fprad) id) mit einer tiefen 23erbeugung 311 ber

glanjboQen (Srfdjeinung, ber mid) mein $reunb, ber §ofrat (tote in

einer alten, alten ^omöbie) gufüfjrtc unb oorftellte.

35 ie großen Stugen ert)oben fid) berrounbemb fragenb, unb ba* Rinb

auS bem Lcufterforft, bie fo feb,r ftattlid) gemorbene ©Ife lädjelte:

„2Birflidj? O, aber eS märe mir ferjr intereffant, 311 erfahren:

mo unb mie! JJd) bitte
—

"

Unb fte mad)te mir s|Uat? neben ftd) auf bem SJiban unb lub mid)

mit ber jierlidjften ^ädjerberoegung ein, mid) 311 fernen, roaä id) mit
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Vergnügen tat, toäljrenb bcr ipe'rr £>ofrat fid) im .streife ber ©efellfdjaft

ocrlor, unb un§, tote e§ festen au<$ niebt ungern, un§ felbcr üftetlteft.

„5ßir taten etnft einen rounberlid) berr)ängni§botten (Sang ju

lammen, mein Kräutern," fagte id). „(Sin guter Sefannter bon um;-

beiben hatte mid) baßu eingelaben unb abgebolt, unb [o ging id) mit

als Cfyorue tief in ba3 2Jcärd)en hinein unb faf) bas jueferige £au§

mitten im ^aubergarten. 3dj platte eigenttid} nid)t redjt baran glauben

motten, aber id) überzeugte mid), bafe aüe§ fo borfjanben mar, mie bie

©cfdjtdjtc unb bie ©efd)id)ten e§ un§ berichteten. 5Ri$t3 fehlte, mebor

bie 2ßänbe aus £onighid)en, nori) ba§ ^aä) au* ©ierfudjen, nod) bie

ftenfterfd)eiben au§ SSonbontafeln. Unb nun bin id) mieber über ben

ilai gefdjritten unb ^abe leiber gefunben, bafe ber 5ffiinb — ber SDßinb,

baä b,immlifd)e Etnb, fein «Spiel roäfyrenb ber legten Sab,« ein menig

arg getrieben t)at; bie §eerftra^e für)rt mitten burdj ben 2Jlärd)enit>alb,

mein ^räulein, bie 2)eforationen b,aben fid) merfroürbig berfdjoben, unb

mir alle f)aben baran rüden muffen."

2)a§ fdjöne 9Jcäbä)en far) mid) betroffen an unb brüdte ben gu

fammengelegten ^äd)er an ben 5Kunb; bann aber fajjte fte fid) fd)nell

genug unb rief:

„9Jtein ©ott ja, baö ift ja aber aud) roafjr! Gie roaren in bet-

rat babei 3ugegen, aU mir be3 •Dnfefs' @rbfd)aft übergeben mürbe.

2)05" maren freilid) fonberbare ^uftänbe, an bie Gie mid) ba erinnern.

SDer Cnfel Shmemunb r)atte mid) in jenem fd)redlid)en ©aftfyaufe ab-

gefetjt, um Gie 311 feinem eigenen Srofte r)erbet3ufd)affen; unb bann

gingen Gie mit uns" gu bem bermitberten ©arten unb bem unr)eimlid)en

alten ,£>aufe. Si ja, ja, nid)t rcaljr, ba§ aHes" b,at fid) feltfam beränbert?

1}eforationen unb Stlteure finb 1 nbere gemorben, unb unter ben tetjteren

I)ab id) aud) mein 5?oftüm gemcdifelt; — finben Gie nid)t?"

„©eroife," fagte id), berbinblid) mid) neigenb unb überzeugte midi

oerftor)len bon neuem, baft ber ütteifter Stutor bollfommen genau ge

ferjen £>atte, menn ober als er baä nämtid)e gefunben blatte. S)ann

fur)r id) fort: ,,^d) mar längere ^al)re abroefenb bon biefer Gtabt unb

t)abe meiiuufcits gleichfalls bie Silber im ©udtaften in bunter ftolge

med)feln gefet)en. Überall berfd)iebt bie SBelt fid), mein teure§ ^räu-

lein, unb fonberbarermeife meiften» or)ne bafj mir es
1

bemerlen; ba§

Sud) Jpiob h>t fjeutc in biefer SSejiermng in bemfelben ©rabe Sftedji

tote jut Seit feiner Slbfaffung. fflßie in ben Sagen bei SKanneS ödn
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Hg gefjt ber §err Dorbct, obme baf; mir es gematjr toerben; aber mandjem

alten guten Sefannten bin id) feit meiner SRiidfebr bod) mieber nabe

gefommen. £aben ©ie in ber tetjten Qüi -J?ac^rid)ten ton unferm

^reunbe, bem §errn Hunemunb, erhalten?"

„5Jcei—n, mein §err," fagte bas ^räulein, unb id) beobad)tete ba=

bei leiber aud) ein etmas' mißmutiges" Gjmpor^ierjen ber feinen runben

©d)ultern, liefe mid) jebod) felbftberftcinbtid) nidjt babureb, irre madjen,

fonbern fufjr f)eiter fori:

„SDann l)abe id) einigen 2lnfprudj auf itjre 2)anfbarteit, inbem id)

Stjnen bie neueften mitteilen lann. ($s gef)t bem brauen Otiten red';

mof)l; er füfjrt fein ©djnitjmeffer fo rüftig unb funftfertig tote bor.

Sagten unb t)at aud) feine übrigen fünfte in 2öalb, ©arten unb

burdjaus" nod) nidjt berlemt. %<$) blatte bie Crbre, ibn neutid) auf b:m

2öege gu treffen, unb er lub mid) freunblid) ein, if)n in feiner jeijigen

vviusticfjfeii gu befugen, ^roei fet)r angenefjme ©tunben fjabe id) in

feiner ©efellfdjaft Ijingebradjt; leiber mar es nur ein fet)r ungtüdlid)er

Zufall, ber midj mit itjm öon neuem ^ufammenfüfjrte, nämlid) jenes"

Unfenbaljnunglüd, baS mid) nur einen furzen Stugenblid auf ber Sfteife

aufbielt, ba§ aber einem anbem, jüngeren guten Setannten, id) meine

ben armen ©teuermann, Merrn Hart ©d)aate, fo teuer ^u fteben fam —

"

3;ei}t furjr bie junge SDame im Srnft jjufamnten, mürbe erft febr

bleid), bann fer)r rot unb rief:

„5Jiein §err?"

„%a, mein liebes gfräulein, cudj ibn babe icb bereite einige SDJaTe

befudit. @r leibet große ©ctjmergen, trägt fie mit leiblichem Sq-, :.ior

unb macf)t feine Umgebung um fo troftlofer, je bergnügter er fid) an*

fteflt. Sie 3trgte unb Srjirurgen finb nod) immer nidjt ftcfjcr, ob fie

ibm feine unglüdfeligen Tyit v;e lajfen bürfen ober nidjt."

©ertrube 2ofote lehnte fefjr bleid) jurücl; bann fafete fie

heftig, auf einen fiitgeften 5(ugenblid, meine .fianb:

„2öas fagen ©ie? — roas ift? — o, id) roeiß gar nichts! — id)

Ijabe nidjt§ bon bem erfahren — id) bitte ©ie —

"

,,^d) fjabe aud) bie SBefanntfdjaft feiner 'Hfubme ober
v

-8afe gc=

mad)t. Sin furiofes" 2Bcibdjen, ein toenig febr taub; aber ein altes
1

3füitgferdjen mie aus" bem Wärdjenbud), — unb nod) baju aus u n

f e r m OTärdjenbucr), mein teures ^räulein."
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„ v
"\amof)(, jamohj, idj bin - [rittet aud) bann unb manu mit itjr

3ufammengetroffen; — er t)at ben ^ u
fe gebrechen

1

? ftarl rjat ben Jufe

gebrochen?"

„Seibe Tyü^c ! Sie tourben üftn gar arg berieft infolge jener bc=

bauernätoerten ©ntgleifung, Don roeld)er ^l)iien bic Leitung gefagt haben

mirb; aber er trägt mirttid) fein (Stenb mie ein braber 9J?ann. IL» t i

t

feinein Seefafyren unb fonftigen abenteuerüdjen Üiebtjabereieu mirb es

freilid) unter aflen Umftänben 311 Snbe fein."

„Unb ben Dnfel ftuuemunb t)aben Sie aud) gefetjen?" rief bie Slfe.

,,%&) r)abe if)n lange nid)t gefefyen. D, fagen Sie mir —

"

©5 toar mir augenblidlid) unmöglid), meiter etma§ 3U fagen, beim

nur mürben in unferer Untergattung unterbrochen, unb 3>oar auf bie

liebcnSlDÜrbigfte SBßeife Don ber 2Belt.

(Sine fd)öne, burd)aus nicr)t alte, eine ftattlid)e, fröf»Iict) Iäd)elnbe

bunfeläugige 2)ame im 2)unfelblau unb roeifeen ©pitjen glitt burd)

bie Sßetlen ber ©efellfd)aft 311 un§ t)eran, in itjrem $al)rroaffer einen

jungen §errn ber Sodjter be§ ^örfterä Sofote 3ufüf)renb. SDer iperr

mar ein Jüngling bon 3mei=, fünf=, fedj3=, ober ftebenunbgroa^ig ^jarjren

mit einem etma3 fnabent)aft runblicften fommerfproffenüberfäten, gän3--

lidj bartlofen unb gang gutmütigen @efid)t, runben, mäbdjenrjaften

3tf)ultern unb einem ßädjeln um ben iDhmb, ba§, roenn eS flar für

bie ©üte be§ Meißens fprad), Don ben geiftigen ^yärngtetten be§ jungen

Hianneä ein menig unbeutlidjer rebetc.
s

Jiad) einer letjttjin betannter

geworbenen 2t)corie mar er atfo unbebingt meljr ber So()u feine*

üßaterS ata feiner lücutter.

„2)a bringe id) bir enblidj meinen Setter, ©ertrube!" rief bie

fdiöne S)ame. „S)aä ift SSoHrab, unb — fiet), SSottrab, ba§ ift meine

füfee £au§genofftn. 2»t)r merbet GSudj fid)er(id) jufammen bertragen?

Sftidjl roat)r, it)r berfpredjt mir baö auf ber ©teile? 2)enfe bir, (iebes

vvn, er ift über mid) gefoininen, mie ber SDieb in ber !JJad)t, ober loie

bie 5tmeife — nein, mie ber geOangerte Tlanw im Sbangel — aud) nid)t,

fonbern in ben fünf Südjern lücofes. 23or einer Stunbe ift er üon

93erlin angelangt; — id) lag, mie bu roeifjt, mit meiner '.Uiigräne unb

meiner ^ournalmappc auf meinem 3immer unb rjattc biet) armeä ßamm
beute abenb allein unb fduitjlos' in bie böfe, [djlimme 2ßelt t)ineinfab,ren

taffen, al§ er ptö^Iicr) bor mir ftanb. 3)u fennft mid), ©ertrube, bu

meiftt affo aud), mie rafrf) mein ltnmof)Ifein berftogen mar, unb t)ier
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finb mir, imb ba£ ift nun bie ©ertrub, Sßoflrab, unb bas ift mein

SBetter JßoQrab, liebe ©ertrube, unb mie gefagt, oertragen merbet iljr

euer) mot)l — menigftenä folange es bem jungen £>errn tjier in bei

otabt $u gefallen belieben mirb — nidjt mar)t?"

%d) tjatte ben Sßortftrom bid)t neben mir Dorüber rauften taffen;

jetjt mürbe mir aud) noer) ba» Vergnügen juteil, ber näheren SJorfteflung

jmifdjen ben beiben jungen ßeuten anmot)nen 311 bürfen. darauf

empfahl idt) mid), unb ©ertrub 3mfote fagte:

,,?td), mir baben uns eigentlid) nod) fo Diele» 311 fagen! — unb

id) tjätte fo Dielet 3U fragen. 9lm\, mir fet)en uns ftcfjer nod) häufiger

in ber ©efellfdjaft."

„^dj r)offe ba§," fpradt) idt) unb 30g mid) prüd mit einer r)öflid)eu

33erbeugung. 9Iud) bie gnäbige f^rau grüfete unb ber Setter gleia>

falls. 3m 3ul'ücfmeicr)en far) ict) nod), mie bie fd)önc SDame ftdt) gegen

baS junge s

JJ?äbcr)en neigte, unb nat)m bie $rage Don it)ren Sippen mit:

„2ßer ift e§ benn, ©ertrub? 5)er .'öerr fommt mir befannt Dor;

aber id) fenne feejr Diele Ceute."

2öa§ mid) anbetraf, fo !annte id) aud) fet)r Diele Seute: bie fcf)öne,

ftattlict)e 2)ame mar bie %xau Stjriftine Don 2ßittum, bie junge rafdje

Sßittme eines' in fet)r reifen 3at)ren entfd)tafenen r)ot)en Staatsbeamten,

unb ©ertrub Sofote mot)nte mit it)r unter ein unb bemfelben 2)acf)e.

2)af3 bie gnäbige $rau ftdt) aud) meiner au§ früherer fd)önerer gelt

erinnern mufete, ftanb mir in unumftöfdictjer ©emifefyeit feft. 2>odj ba=

Don fpäter. —
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2t d) 1 3 e f) n t c 5 « a p i t e I.

33on meinem erften JBefudje bei bem ©teuermann an maren ad)t

Sacje »ergangen. %n biefen ad)t Sagen fyatte id) mid) Don neuem

luiite lief) in ber ©tabt eingerichtet, (jatte unter meiner fonftigen Hör-

refponben^ ben Skief an ben ÜJceifter 9tutot abgefd)idt, t)atte bie fjübfdje

©ertrub im ©erjofte ber be[ten @efeüfd)aft be» Dttes" gefunben, mar mit

ber fdjönen Sittme Don äBitium unb it)rem berliner fetter Sollrab

in Seriifjrung — angenehme Serütjrung — gefommen, unb faß am

neunten Sage auf meiner ©tube unb an meinem ©cb/reibt ifd)e in ber

feften ©emiferjeit, bajj nidt)t alles gut mar — meber mas mid) fetber

nodj mag anbere anbetraf.

©erjr unbegrünbet ärgerte mid) fjeftig ber 99ceifter 5lutor föune«

munb, ber auä ben mitgeteilten ftid)f)altigen ©rünben nid)t3 bon fid)

f)ören liefe. SDem ©teuermann ging e§ fd)led)t; bem 2öd)terlein be»

$örfter» 2Irenb Sofote ging e3 3U gut, unb au§ge3eid)net gut ging e§

ber %xau Gfjriftine, melcfye bie einaige unter uns mar, bie ba§ ßeben

oom rechten ©tanbpunft auS anfaf) unb alfo aud) fid) in e§ 3U fd)iden

mufete, unb anbere fieute auf it)re ©eite f)inüber3U3ief)en mufjte.

63 ift eine im ©runbe lädjerlidje unb bem benfenben ÜJtenfdjen

auffällige Satfadje, bafe je meljr ba3 unbefangene ^ntereffe am 2)afein

unb ben Skbingungen beäfelben mäd)ft, in bemfelben ©rabe ba3 23er=

gniigen unb Setjagen baran abnimmt. 2)enn menn aud) in früheren

6pod)en bie 9Jcenfd)en e§ fid) gleichfalls red)t fauer Ijaben merben laffen

in ber Arbeit, fid) es ber)agfid) auf biefer @rbe 3U mad)en, fo fehlte

if)nen bodj bas intenfioe Semufetfein biefer großen 9JHit)e, unb bas

Ijaben mir jeijt in boüftem s

Ucaf}e, unb bas ift bas Gütenb. darüber

tjabe id) lange unb tief nad)gebad)t, aud) fluge iftadjbarn 3ur SRedjten

unb Sinien um it)re 2lnfid)t unb Meinung barob befragt, unb nadjbem

aud) fie länger unb genauer barüber nad)gebad)t Ratten, Ijaben fte bie

Vldjfeln gedurft, mid) feuf^enb bon ber ©eite angefefyen unb finb --

mieber an if)re ©efd)äfte gegangen. Üöer Drjren tjat 3U tjören, ber Ijöre,

unb net)me 9fat an unb fetje fid) tjartl — ein ©djemel bon meidjem

^013, oor bem Üetjnftutjl ber (Srfafjrung ift bas ein3ige, mas ber

KJenfdjljeit nod) Reifen fann. „Sitte Slaij ju nehmen," fagt ber üöiann

aus ©inope, unb: „Sitte Slafo 3u behalten," fagte fcfjon lange bor ilnn
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bei '-Jkebiger ©alomo; — „SSkr aber ftet)enb beffer f)ören fann, ben

fott man gleichfalls nid)t tjinbern," fprad) lange nad) ben SSeiben ber

beilige (Simon ©tpliteä, ber frjrifcfje 9}iönd) mit einem fonberbaren
s-ÖUrfe auf bie ©tabt 2tntiod)ia; — idt) perfönlid) feije mict) felbftoer-

ftänblid) am ©djluffe biefer £iftoria fo meid) a(§ möglid). —
äftan fpinnt bergleidjen pf)ilofopt)ifct)e ©ebanfengefpinnfte bann

unb mann nid)t ungern unb, fettfamerroeife, bann am liebften, menn

ber !L'efmftuf)l redjt bequem ift, unb man au et) fouft burd) feine geiftige

unb förperlidje
s2[bt)altung getjinbert ift, fict) feinem a£fetifd)en S3et)agen

mit oollfommener $reif)eit tjinsugeben. ÜJtit biefen unb äf)nlict)en ©e=

bauten, toie man baZ nennt, befdjäftigt, breite id) in meinem ßetjits

ftufjle bor meinem ©djreibtifct) bie 2)aumen um einanber, al3 e3 an

meiner Sür poct)te.

(53 tlopft tjäufig an meiner 2ür, tote ber ßefer bereite erfahren

fjat, unb ict) pflege mid) nie burd) ein „üftictjt 3U £>aufe" 3U berleugnen;

ben Sreiä meiner öefannten fjabe ict) niemals 3U üerengern gefuct)t, unb

basu gehörte ber 3[Renfct), .ber jetjt tarn, fogar 3U meinen 5reunben, unb

na di bem ülceifter 5Iutor tonnte mir niemanb gelegener tommen.

35er Seufel, bem ba§ roeifjefte SBeiberfletcf) nidit gu loetfj unb

3U gart unb nidt)t 3uroiber ift, roenn er in ber ÜJJalte baS ©einige be=

quemer 3U öerricfjten f)offt, tann fdjtoars, rect)t fcf)roar3 auf ber 33üf)ne

erfd)einen; aber fc^toärger fann er ftd) unmögtief) au£ ber föultffe fdjiebm,

roie mein jetziger 23efud).

„(Jeretto! ©ignor ßeretto!" rief ict). „23on allen aller §aupt=

fd)attierungen mir ©efegneter! 9ftein fd)mar3er SDiamant, mein ©onnen-

\txatjl oom SJconbgebirge, mein unfträftietjer Sftljiopier aus bem ©djlüffel-

forbe 311 Bremen, — feib %t)x e3 benn mirfliefj? bitter gfreunb, ift tä

mirflicf) fein ©erüd)t, roanbelt %t)x roirflict) noct) unter ben Sebenbigen,

um mit bem SDteifter föunemunb biefer fdjledjten 2öelt bie ©tange

Ui galten?"

„5tn jebem 6nbe einer," lachte ber ©d)toavK, ben fdjtoffentoeifjen,

madelnben £aartt>ulft mir entgegenfdjüttelnb. „Unb jie fpringt, §err,

fte [pringt gut unb überfdjlägi fict) mit ©ra3'te. 3 dt) *)a& e» mein«

3eit im ßirfuä faum'beffer gemadjt;' aber id) oerftet)e mict) eben ba

rauf, unb fjabe alfo auef) t)eute nod) mein Vergnügen baran, ma» aud)

ber jpeyr Munemunb feinerfeitS bagegen oorbringen mag."

„Unb roie er fict) fonferoiert t)at," rief id), entjüdt unb järüicf) baS
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[ityuarje (Greuel in bie 2lrme faffenb. „©eine fiebrig %ai)tt l)at er

balb gut auf bem 5Jladen; aber toie ftefjt er nod) auf ben Ruften, toie

fteljt er nod) aus ben 2lugen."

„llnb erft ber 2Jcagen, §err," grinfte ber 5llte, ben satmlofen Üftunb

üor 23et)agen fo toeit als möglid) öffnenb. „%d) bradjte if)n fd)toad)

mit auf bie 2ßelt, ben iücagen, aber bie Sftäfeigfeit unb folibe Siät f)at

ifjm unb mir burdjgetjolfen. Sie fieute füllten nur red)t toiffen, toie gut

einem baä ^euerfdjluden, ,©äbelflingenOerfd)lingen unb Sebenbige^a^

nind]enf reffen tut; — toafjrljaftig, fie tiefen fiel) balb Diel mefyr auf

ben ^afyrmärften al§ in ben 23äbern fernen. Sa muft man in feiner

3'ugenb ben toilben ^nbianer felber gefpielt l)aben, um bariiber m\U

reben 3U bürfen; übrigeng glaube id), gibt e§ feinen gtoeiten 9Jceufd)en,

ber ftd) fo feft üorgenommen fjat, nod) einen Süd in ba§ gtoanjigfie

3
;ar)rf)unbert ju tun, tote ein gegentoärtiger 2ßid)felmerjer, ©ignor 6e=

retto 9JJel)er au§ 33remen."

„llnb nad) einem 3toeiten gteid) gebilbeten 9Jcot)ren, Sßeger ober

Sßigger toirb man gleichfalls lange fud)en bürfen," rief id) ladjenb.

„Safe Gie ^fyre Siätetif auä fid) felber l)aben, toeiß id); aber toober

©ie ben 23lid in ba£ gtoansigfte ^arjrtjunbert nehmen, ba§ mag ber

Seufel raten."

„Sanle, 93ct)nf)eer. S3iefleid)t !ommen ©ie nod) bafjinter; Derlieren

©ie nur ben 9Jcut nid)t. @i, freilid), toir fjaben unfere ©elegenf)eiten,

un§ äu bilben unb nehmen fie aud) toat)r; fonft aber, beretjtter §err

tion ©djmibt, laffen ©ie ftd) jetjt bor allen Singen fagen, baß id) bieg-

mal nid)t au3 eigenem eintriebe bie @f)re t)abe, fonbern mit einem

Kompliment unb einer 33efteflung gefd)idt toerbe. Söenn ©ie e3 gütigft

erlauben, toill id) ein anbermal —

"

„5luä eigenem Eintrieb fommen unb oorlieb nehmen; — natürlid).

2üer aber fd)idt ©ie fjeute benn, alter greunb?"

Sa oertoanbelte fid) baä breite ©rinfen auf ber unä 3>apf;etibeu

trotj allem ftetS fo oertounberlicben a3f)r)fiognomie beä ©pötterä §am in

fein üollftänbigeö Gegenteil.

. ,,©ie!" fagte ber Diaun au§ bem bremifdjen ©d)lüffeltorbe fur^.

„©ie? ja freilid) fie! Sag läßt fid) tooljl erraten, ot)ne baß man

lange barüber nadßubenfen braucht. 2Gaä toünfd)t baS ^räuletn?"

^sd) l)atte bem ©reife meinen roeidjften unb bequemften ©ejfel ju=

gefdjoben, unb ba faß er, eine toafyre, roirfltdje edjte äftefjrarttät, ben
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.S^opf ^mifdjen ben ©d)ultern unb nur ba§ 2öeifoe in bcn Wugen ^eigenb

— eine Parität audj für bie SSüdjermeffe.

„2Ba§ roünfd)t ba§ gräulein, Seretto?"

SDas* ganse SIenb £am§, nad)bem ber Sater Dtoar) ba§ ©einige

gefagt Ijatte, far) midi aus ben 2tugen biefe§ Wofjren an, als er enbltdi

erroiberte:

„Vielerlei. 2)a» Reifet matjrfdjeinlidj fefyr btele§; -- bor allem

anbeut aber roünfd)t fte, bafe ©ie bie fjreunblidjfett t)aben möchten,

morgen Stbenb eine Saffe See bei if)r 3U trinfen."

„SCRit Vergnügen," fagte id), 3uftimmenb ba§ £aubt neigenb. „25er

ißun(cf) mag bem Hinbe in ©rfütlung getjen; aber, greunb, ba id) ©ud)

i)ait unb ijalte, (äffe id) (Sud) ntdjt et)er roieber, bi» icf) — ein mutig

genauer roeife, roie Güter fieben berlaufut ift, — feit -— feit jenem Sage,

an roeldjem 3*) r ung über 9fttynr)eer§ ban ÄunemunbS ©artenljede au§

unferm ©udjett nad) ber Girbfcrjaft !)J?r)nf)eer3 in biefelbe tjineinroinftet."

,,3d) b,abe eben mit 3U ber ©rbfd)aft DJtynfjeerä Dan Slunemunb ge-

flört, mein §err."

„2Bar)rr)aftig, unb ©ie unb unfer fdjöne3 naibe» SBalbfinb tooljnen

mit ber grau Don 2ßittum unter einem 25acf)e. 25er $örfter ift tot, ber

üfteifter Stutor f)auft etnfam unb getjeimniäDoö in feines S3ater§ §ütte,

unb §err 33otfrab üon SDßittum fommt bon SSerlin, um fidt) ber ©ertrub

DorfteÜen 3U laffen: roeätjalb, tnestjalb unb t)unbertmal roeäljalb btefeS

affeä?! 2ßir leben in Sagen, benen e§ auf eine genaue Grinftdjt in bie

Dinge überall im t)or)en ©rabe impertinent anfommt, unb «Sie, ßeretto,

finb ber ÜQiann, ber bieSmal t)ier bie nötige Stufflärung geben tarnt.

s

Jier)men ©ie eine QiQaxxt.
4'

25er 9Hte griff banlenb in ba§ angebotene .Hiftdjen unb fagte

läd)e(nb:

„2öenn id) nur ba§ er-jäljle, toa§ tdj meift, fo nehmen Sie mir

biefes
1

luot)I nid)t übel?"

„25ie £?rage tut man audj nur an einen, ben man bereits genauer

tennt. ^d) merbe es nidjt übelnehmen; aber ^b,r (jafci ©lud, Mi>ict)fel

metyer; Saufenbe mürben e§ fet)r übet nehmen unb allem @urem SGBtber*

ftreben 3U Sro^ alles 9J2öglid)e in Sud) rüneinfragen."

„©0 ift esV' fagte ber ©cfjroar^e; „tommen mir alfo mie alles ©ute

unb Serftänbige fct)neü 3U Gsnbe. @3 mar ein 3ierlid), einfad), nteblidje*

25ing, §err, mas ©ie in unfern ©arten einführten, unb e3 tarn in

iffi. iH a a 6 e , ©efammelte etjä^luiiöe» 1V Ö
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.

gliidmtier Segleitung, aber e* ging unjidjtbar hinter il)in , ettoaö, toa§

uirfit ,;ur 0efeHfd)aft gehörte, mal fid) aber, mie «Sie miffen, mcrfroürbig

fein unb frecr) aufgubrängen üerftefyt, bis» e£ alles, ma» es uidjt auf

bem SGßege öor fidt) brausen fann, richtig unb rufüg im Kraben t)at.

SGßir au* ber Öebientenftube fet)en e§ häufiger, all bie igerrfdjaften

meinen, bie treppe fjinauffdjleidjen ; unb menn mir es ,\u melben t)abeu.

ober tr)m nachher in bei öarberobe ben Überrod fyinfyalten ober ben

©djal umtjängen, fo safjlt es meiftenä burct)au§ nid)t bie fdjledjieften

Jrinfgelber."

„©ignor Ketetto, 3t)r feib ein großer SJiann," unterbrach) id) in

bpHfter Söerounberung.

„Xas t)eijjt mir fjaben bie ^atjrmärtte unb äJieffen belogen, finb

alt geroorben unb jung geblieben — §err, man fann ba£ Setjtere aud)

ofjne auf bem üftarfte auägeftanben 3U fyaben — ber §err 2Iutor Kune=

munb fann fiel) in ber £>infid)t auf bag ^u§f)ängefd)ilb malen laffen —
na tote ift% ma3 baä anbetrifft, barf man ©ie bod) mit ber Srompete

nor bie Sube fdjiden."

„(Sie finb ein großer SUtann, Seretto; unb ba ©ie ba§ aud) miffen

- mal moflen ©ie mefjr?"

„SDie beiben alten ,§erren, ber f^örfter Sofote, ber DJteifter &une=

munb unb — id), mir maren alfo madjtIo§ gegen bas\ mag fid) mit

einfd)(id) in ben ©arten 9Jit)nfjeer§, unb ber junge 9Kenfdj, ber 2eidjt=

matrofe, ebenfalls, obgleid) ber bielleid)t nocf) am efyeften etmas bagegen

l)ätte tun fönnen, menn er nid)t im natürlichen Sauf ber 2)inge ben

oeränberten Umftänben gegenüber fofort fo fcfjr Derbroffen unb unerträg=

lief) gemorben märe. (5r ging fdjnefler mieber 3U ©cruff unb auf bie

©ee, al§ er oerantmorten fann. SDer 2eufel fjole ifm bafür."

„5Da§ f)at er bereite fo f)afb unb fjalb beforgt; — e^älilen Sie

meiter, ßeretto."

„feat er ifjn geholt? §err, entfdjulbigen ©ie, aber eä roerbeu

Diele
s
2(nfid)ten in ©piritu§ gefetjt, bie if)n nidjt mert finb. Unb— un§

fjat er am Kragen unb f)ält unB giemlicf) feft; aber ©ie f)aben red)t, unb

id) erfläre meiter, mie id) in meiner angenehmen ^ugenb aiI
f Dem §am=

burger 23erg fdjon berühmt bafür mar. SHfo mir brei bitten mit bem

Jjfräulein maren nun allein unter unä — eine fibele lUienagerie, §err,

unb bas ^ublifum fanb ba§ aud), ofjne baß mir ba§ gräulein fo3ufagen

ben Honoratioren mit ben 3 ei f e ^n in °i e Käufer 3U fdjirfen braudjten.
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Sas $Publitum tarn gan3 bon [elfier, unb bas ©djtimme babei mar nur,

baß bas ^räulein binnen furgem ftdj ein ©eparattabinett einrichtete,

bas £auptgefd}äft fdjäbigte unb uns ben <&tut)l oor bie iBube fct)Dt>,

natürlich, ohme es feiber ganä genau ju miffen. O, £>err, £err, meldte

unb mie niete ßeute tarnen, um un- gu gratulieren unb um an unferm

©lud innigen Anteil 3U nefjmen, bas reifet itjren Anteil. 3; et) Ijätte ©te

mot)l babei fyaben mögen, um ben £pafe an3ufet)en. gut einen, ber

nichts bamit gu tun t)aite, mie jum Sjempel mid) felber, mar es hrirf*

liefe, eine 2uft, benn bie brei — ber $lrenb, ber Stutor unb bie ©ertrub

maren mie bie unmünbigen Äinber in ber §anb ber Kriegstnect)te £e=

robis ober noct) ein menig fcbjimmer. 3U 23ett)Iet)em mar bem Jammer

menigftens fdmett ein Snbe gemalt, aber tjier 30g ftct) bas Vergnügen

länger t)in, unb mas bas gnäbige ^räulein angebt, fo
—

"

£>ier griff ficb, ber ©reis fo tomifdjsfiägltd) in bie meifee Sßolte unb

feufste fo gemattig, bafj ich, fdmettftens in ber ^tjantafie nacb) bem

©onnenfct)ein, £erct)enfang, SOßadjtelruf unb 21mmiangeruct) in ben

Sornftrauct) an jenem Jgofjtmeg ju greifen fjatte, um in meiner 2eit=

nat)me an ben alten Sagen bes SCReifterS 2Intor nichts ins SSobenlofe 3U

öerfmfen.

„Sie Dberöormunbfdjaft modjte manchmal it)r blaues 2ßunber

fjaben," fut)r mein fo fet)r europäifcr) gemitjtgter 2Ifritaner in feinem

S3ericr)te fort, „ßrft nacb, unb nact), fo gan3 nact) unb nach) tonnte es

3U Sage tommen, mas für eine Srbfdjaft eigentlich, 9ftönt)eer üan

Sunemunb uns t)tnterlaffen tjatte. 5s fanben fiel) ausgeliehene Kapitale

an Orten, mo es fet)r, fet)r übel rod), — Kapitalien, bie ntct)t geminn=

bringenber angelegt merben tonnten. SDßir blatten 3toar unfere 2tbbotaten

bafür; aber ben ßunemunb unb ben Sofute tonnte boct) niemanb baüon

Reifen, mit S3ott berfefjren 3U muffen, bis mie bie Sftegenmürmer bei

2aternenfct)ein aus ber (Srbfdjaft fjeraufmimmelte. ©rofjer Sarnum,

jetjt erft tarn es fo na er) unb nact) t)eraus, mas für ein ©efct)äft ber

Grbtaffer felber beforgt t)atte, et)e er es uns auf bie <Sct)uttern ablub.

D, unb an 33efanntfct)aften fehlte es bem lieben Rinbe batb gar nicr)t,

— mir fanben fie bon alten «Sorten — ganj fjerrlidje unb noble ßeute,

bie fict) unferer aufs freunblidjfte annahmen; aber auefe bas ©Ieicf)e oon

un3 öerlangten. Unb turiofermeife seigte es fict) balb, bafe bas, mobei

ben 3mei alten £>erren übel genug mürbe, biefen (Sinbrud auf ben OJcagen

ber jungen Same gar niefet maefete. Jm ©egenteil fanb fie ficb mit

6*
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Dielem ©efdmiad in bas neue, gute Seben fnnein, nafjm 3U an 28ei§=

l)eit unb 2ugenb, unb toenn id) nic£)t fdjon Dörfer gemußt fjätte, roa§

für ein ©crjlaufopf mein feiiger §err, ber fleine 23ruber be§ langen
s

JJteifter» geroefen mar, fo märe e§ mir jetjt mie burd) ein ©aälicf)t-

mifroffop beutlicb, gemacht tnorben. Sine tjunberttaufenbfad) bergröfjerte

ftäfemilbe ift mir t)eute gar nichts mefjr gegen SCRtjnfjeer üan Runemunb;

id) bin felber einmal eine 3eit lang mit einem 2>oftor, ber au§ einem

folgen Siergröfterungäglafe fein 2)afein 30g, gereift unb muß bas roiffen.

2)er feiige ijjerr, mein 9JJt)nf)eer, l)atte e3 fid) genau überlegt — er

überlegte fictj afle§ genau — unb fein SSermögen roar in ben befteu

ipänben. @r blatte fid; borgenommen, feinen £errn Sruber aud) nad)

feinem 2obe 3U ärgern, unb er ärgerte tt)n grünblicf)."

„©ie finb ein großer 2Jcann, Geretto," fagte icf) leife, unb tuet mef)r

3U mir felber, als um ba§ meinem Sefudjer Don neuem auS3ufpred)en.

6r aber nidte unb fufjr in lläglidiem 2one in feinem S3erid)te fort, um
irm fdmeH burcf) eine grage 3U unterbrechen:

„©0 lebten roir benn oergniigt f)in — Gintfdjutbigen ©ie, haben

©ie ftd) nid)t roie bie anbem auf ber ©teile in bie gnäbige grau Der-

liebt?"

„2)ie gnäbige grau? grau ©fjnfttne Don Söittum? — bei allen

getifdjen öftrer §eimat, lieber 9Jter)er, ©ie bringen micr) barauf — e§

ift eine fdjöne grau — ein fd)öne£ 2öeib. 2)a§ aber t)abe icf) freilief)

fcf)on 3iemlicr) lange geruufjt."

,,©ie ift bie §e?e in ber ©efd)id)te — aber e3 ift eine junge unb

fnibfdje £eje, ba§ muß ib)r ber 23öfe laffen; — bie beiben alten §erren

au§ bem fünftlid)en Urmalbe fanben ba3 aud) balb fjerauS, unb ber

§err Stutor ^unemunb guerft."

„2öiefo?"

„(5r berliefe un§ 3uerft; ba§ t)cif5t, fte jagte ifjn 3uerft 3ur 2ür
f)inau§. 2>er fterr Työrfter Sofote ging erft, al§ bon ber ©efeflfdjaft

ber erfte Saum im ©arten niebergetjauen rourbe, unb bie neue ©trafte

über bie alte Mede, über bie idi ©ie berDilffommnete, fidi Einlegte. SDet

iQerrSCutor brannte bei bunflerWad)t burdi, aber ber .vVrr görftet gingam

bellen 2age, unb bie gnäbige grau unb ba§ gnäbige Fräulein brauten

if)n järtUdi) jut Gifenbatm, unb idi öeforgte ilim fein @epä& 63 luar

am beften fo, benn ben 2ag barauf famen bie Süiaurer, um ba£ alte

ftauä im ©arten nieber^ureifjen, unb im Jpaufe ber gnäbigen grau
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toürbe ber £>err fjörfter ftdj bod) roor/1 ein roenig unbehaglich gefüllt

t)aben. ^n bem fjunbertjäfjrigen ©arten aber ftrtb aucf) nid)t immer

unfd)ulbige üinber- unb Sdjäferfpiete aufgeführt, alfo fort mit it)m!

ba3 mar meine 5Infid)t bon ber Sad)e, unb ba meine Hautfarbe ber

gnäbigen ftxau fonbenierte, fo blieb id) unb ging mit, benn ein Sfel mar

id) nict)t, unb in be§ 9Jceifters Äunemunb SDorfe mürbe id) ein rec^t

HcDlicneä SDafcin gelebt fyaben, menn icb, ba ben See fjätte präfentieren

motten. 20 fo
—

"

..Vlffo?" —
„23in icb, fner unb labe freunblicfjft ein, morgen 2Ibenb eine 2affe

2ee bei bem gnäbigen Fräulein 3U hinten unb — mie man £jier unb

ba in ber "^rooins fagt, mit u n § borlieb 311 nefjmen."

„Sßürben Sie mir raten, bie (Sinlabung anaunerjmen, Seretto?"

fragte icb, nadjbentltct).

„D, gemifs! %ü) an ^fyrer ©teile mürbe fic^erltdt) f)inger)en, —
[dum be» iperrn 9Jceifter» unb be§ fetigen §errn S3ater3 megen mürbe

idi mir ben Spaf? an'fer)en. ©§ ift eine ftauptfombbie! — in meinem

gangen ßeben bin id) nodi nidjt fo an meinem Sßlatje getoefen, tote

jetjt in biefer gegentoärtigen Honbition. Kommen Sie unter allen Um
ftänben; fic finben and} fonft bei uns- bie [cpnften Ceute ber Stabt,

unb bajj Sie unferer gnäbigen Tyrau nid}t übermorgen einen v>eirats~

antrag madjen roerben, babor finb Sic nod) gar nidjt jtdjer; benn toenn

bie ©näbige ibreu Hopf barauf fetjt, fo barf idi beute fdjon gratulieren.

lücir ift es mit it)r gerabe ebenfo ergangen."

„©eretio?!" ftammelte idi, im ©etriüte fdjtoanfenb jtoifdjen Sdjreden

unb ipeiterfett; aber bie letztere fiegte ob, un'o id) rief tadjenb:

,,^d) lommc, id) fomme, bertaffen Sic fiel) barauf, Sie bunfelfar«

bigel Üccfuingefyuer!"

„61 toirb unS eine grojje Sljre fein," fprad) ber S?io£)r am bem

Sremer Sd)liiffeltorbe mit ber emftt)afteften 3Jciene; bann aber grinfte

er in einer Sffieife, bie bie Sßanb tr)m gegenüber fjätte anreihen fönnen,

baifelbe 3U tun unb einen Spalt 311 erzeugen, querüber bon ber £>ede

6i§ jum $ufeboben. —
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!R e u n 3 e f) n t e 3 Kapitel.

%<$) liefe micr) erfunbigen, mie e£ bem ©teuermann ©djaafe get/e,

unb erhielt bie 5Tntmort: ©djledjt! — (Sr liege im argen lieber, öe '

richtete mein SSoie, — er fpredje ba§ toUfte 3 ai9 unb t)alte fid) meiftens

auf bem Sßaffer auf.

9J?ein 23ote felber tjatte it)n, bon ber 2. ix au», reben rubren.

@3 mirb einem gang fdt)rninbelig babei gu 3Jtute, fagte er. SDer

alte £afenfapitän aber t)atte geroeint unb liefe fagen: roenn e3 mir mög=

tief) märe, fo mürbe e§ ein Sroft im £>ofe fein, menn id) nod) einmal im

Saufe be3 2age§ borfprecfjen motte.

3<f) ging am Nachmittage unb ging ebenfalls aus ber „langmeiligen

SDasfelbigfeit be§ SDafeins", au§ ber Sribialität ber Sßerftaggroett unb

be§ 2ttttag3teben§ fnnau§ auf bie t)ofje — b>t)e «See.

Unb fte famen im langgejogenen meidVgemaltig ftd) runbenben unb

majeftätifd) bornüberbrecfjenben SQöogen tjeran, bie grofeen SBaffer. Sie

mälgten ftd) eine nadj ber anbern f)er gegen ba§ Ufer jener SDasfelbigteit,

bon ber Marina fpridtjt; aber es mar eine 2äufd)ung, bafe bie üßetlcn

ben, ber ftd) in fte eintauchte, freubiger unb luftiger an biefen lang*

loeitigen ©tranb 3iiriicfbringen mürben. 2Me bitteren 2öaffer sogen bem

ßebenbigen bie $iifee bom SSoben meg, fjoben unb trugen irm — aber fte

fpielten mit irjm; nid)f er mit if)iten! — nur bie 2eid)en unb Srümmer

fameu gurüd an ben ©tranb.

©§ mar fyeife in ben ©äffen ber ©tabt, aber für)l in bem buntein

mttteralterftäjen ,v»ofc, in meinem bei ©teuermann -bon ber ©ce träumte.

XV1) fafe am -öette beJ fiebernben Hranfen 311 Raupten, bie 9Jhif)tne 311

T^üfeen, unb fte, bie bem braoen ©djiffsmann fo oft feinen guten,

fixeren, behaglichen Stnferplat} Innter bem §afenbamm angemiefen blatte,

fte blatte bie Scrjür^e über ben Äopf gegogen unb ben 2Jiut berloren.

S§ blatte ftd) in ber 2at mit bem armen föerl berfdjlimmert. 2)ie

ätrgte fagten bas, ma§ fte gu fagen Ratten, mit bem bekannten gebämpften

Hone, ©ie Ratten menig 5lu3ftdjt, ifjren Patienten am Seben gu er=

galten unb gematteten fid) bereits bor ber %\h bie SSemerfung, bafe biefer

vIRann bon red)tsmegen eigentlicr) nid)t auf bem Sanbe unb glt-ar fo

tief im SSinnentanbe blatte begraben merben foflen. @§ mar eine natje-

liegenbe Semerfung. —
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2)er Serrounbete ernannte mid) nodj; er tjatte mir bie tjeiße £anb

cntgegengeftredt unb gerufen:

„2)a§ tff fdt)ön! üfturt, roa3 fagen ©ie aber? 2)as ©driff tfi

floriert bei 3°^' unD £)afenbef)örbe; — alle» fertig - mit bcr @6bc

feeroärti-, unb — t)offe, 2ftaat, bafc ©ie ntdjt auifpuden roerben, roie ein

6t)inefe, roenn er eine ©ternfdjnuppe ftet)t."

^d) fagte natiirlicf) etroai 2tngemeffene§, aber ber Kraute, oon einer

neuen SBede roeiter Don mir roeggejogen, fdrüttelte t)eftig ben Kopf:

„Stä, id) fagte ei bod), — fteif au§ bem Sorben. 2eid)te ©egel

feft! 2)a f)aben roir'S — grofte Sttopalraa gutn Seufel. SQ5ie gut/ bafe

f i e ei fo gut am Sanbe, im Jßalbe tjat, — roenn id) nur be§ 2Ilten

Öunbe nodj einmal in ber ^erne hinter ben S3üfd)en anfragen Ijöreu

tonnte? . . 2ßa3? . . unb ba§ fd)on bie Serge bon Sermion? . . . eben

ffarfte Kimmung unb begogene 2uft im 2tugenbtid brauf! 3)er 2eufe(

roerbe ttug aui bem SOßetter, baft man ben Sffiatb bor Säumen nicht

fietjt, roie ber SKeifter 2tutor fagt."

üliun erfannte er mid) roieber unb rief, ba§ letzte 2öort au§ feinen

St)antafien mitr)erner)menb:

„(SS ift bod) fd)ön im üffialbe, in bem alten .!paufe bei bem 2ofote, —
man muf; bie ©ee befahren r)a&en, um baS auääufinben. Ay, Sir,

aber ©ertrub — unfer Srubdjen, unfer 2rubct)en, fennen ©ie unfer

Srubdjen Sofote? ©ie fjaben mir gefagt, ber £err ^örfter fei geftor

ben; aber ba§ ift bfofj ber ftebel auf bem 9Jceer, — bie be3ogene Suft!

©er)en ©ie, Kapitän, roie id) ei gefagt haiit, — gegen 2tbenb fcpnes

SOßetter, angenehmer ©eegang, teid)te, ebene SSrife unb — ba ftefjen

mir bicf)t unter ber Küfte bon Srdöancore. S§ roirb ftdj fdjon madjen,

©upercargo, bafc nur aud) Arabien noct) einmal im 9J?onbfd)ein liegen

fefjen."

„
sJhm Ijören ©ie ifjn nur! §aben ©ie ifjn gebort?" ffiifterte bie

lUcubjne ©djaafe in einer Saufe, roäbjenb roctdjer ber Kraute unruhig

fjmfdjlummerte. ^d) aber naf)m jerjt bie §anb ber ©reifin unb fjieli

fie ftumm feft; Der Kranfe fing roieber an, bon neuem ju reben.-

,,^n Arabien ergäbt man ©efdjicrjten ; bie Siidjer Oon ben taufcnb

Wädjten finb bat)er, fagt man. Damn, bie ßoratfenbänfe unb blinben

Klippen! 2)ie gan3e Küfte öon 2fben fofl jut >>öüc faxten! fticr}!

roafyr, §err, bie ©ertrub fommt fo r)er, röte au« bem arabifdicn Sftärdjen

unb — 9Kpnr)eer — ban Kunemunb aud); — mir gingen alle mit in

ben fcfjönen ©arten, — ©d)iff glatt bor bem Sßinbe unter beiben ÜRatS
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fegeln, unb teure ber «Stein ber 5Ibnaf)me nicfjt gemefen, fo t)ätt' mir

fein größerer Spaft wiberfafjren fönnen. $ab' icr)'§ gefagt, Kapitän'?

33on 2lben an ©türm, — ba fjaben tott'3, unb baS Haiütenbed fängt

fofort an 3U leden, — wanne§ SRegenwaffer in ben ©rog — unb ba —
58ab et 2ßanbeb

(

-- baä 2or be§ 2obes! . . ^d) wollte, wir fäften

fidjer auf bem Sanbe, unb wär'3 aud) bei SDfdjebbab, in ber SQSüfte auf

Butter (Soaä ©rabe!"

„2)aö muft man nun anf)ören!" t tagte bie DJJutjme Sdjaate. „23on

2ßuttcr (5ba§ ©rabe rjat er bie legten Sage burdj alle 2lugenbfide an=

gefangen gu fpredjen. ©r muft moljl einmal bagewefen fein. — D,

lieber .Sperr, manchmal r)at er wäfjrenb ber letzten 2age fürcfjteriid) auf

bie Söeibcr gefdjimpft, ber arme 3>unge. 3$ fyabe e§ ifjm für mein ^art

nicfjt übel genommen, bon mir mochte er fagen, Wa§ er wollte; aber er

muft uns aud) wofjl bon allen färben gcfefjen fjaben, — fctjwar^ unb

gelb unb braun, — bon ben melierten unb ben Weiften gar nicfjt 311

reben."

SDer Traufe ladjte jetjt in feinem lieber; es mufttc bod) wof)f

etWaS bon ben SQBortcn ber ©reifin fiefj in feinem SSewufttfein feftgetjäfelt

fjaben. ©r fprad) aber Weiter nicfjt, fonbern fiel in einen etwaä fefteren

Scrjlummcr.

„©3 Wäre arg gewefen, $rau Sdjaafe, Wenn er Don 3Dnen etwa?

SööfeS fjätte fagen wollen," bemerfte id), jebod) ein wenig jcrftrcut, benn

- bei TOutter fttias ©rabe, id) fat) ptötjtid) bie .<pere bor mir, — ja, bie

§ere im 9Jtärd)en, — fuibfd), jung, mof)lf)abenb unb Ieben§frob, unb

icf) badjte baran, baft fie mid) auf morgen abenb 3um See eingelaben,

unb baft icf) bem 3aubermofjr ©ignor ©eretto ffiicfjfcfmeper auä Sremen

berfprocfjen tjabe, 3U fommen.

©ine jiemficfje $tit faften wir einanber nun ftumm gegenüber, bie

alte Jrau unb id), unb fjordjten ben feud)cnben Stttemsügen bes 23er=

wunbeten. 2)ann flüfterte bie ©reifin:

„Unb ben Muncmunb berftet)' id) bod) nidjt. ^eht nüifttc er bodj

;"\i)ren 58rief längft erfjatteu baben."

^cf) fonnte nur bie ^(djfeln jjueten:

„5Jian Weift eben nie, ma§ anberen ßeuten paffierte, wäfyrenb bal

©d)idfat einen felber in ba§ 5cadenr)ar griff. 2öenn ber DMfter morgen

nicfjt fommt, werbe icf) 3U if)m gefjen."

„D, §err, wenn Sie un§ ba§ tun Wollten!" rief bie
s
2llte. „Sic

uerbienten fict) einen ©ottesfofjn an uns>. 2Bcnn einer bem armen föarf
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nod) ein gutes iÜJori fagen tonnte, fo ift bas bei? 2tutor föunemunb.

üfiacr) uns ffieibern f)at ber 3un9 e DDn teinem 9Jcenfd)en fo biet in feiner

51bir»efenf)eit gefprod)en, als bon bem Äunemunb. ©efjen ©ie, es ift

fo gut bon 3$nen, bafe @ te bod} 9an3 öon fel&er barauf gekommen finb,

— bon meiner (Seite märe es 3U unberfdjämt geiuefen, ©ie baruin

an,^ugeb,en."

3fdj mies biefe gute Meinung natiir(id) mit SEBort unb ©eftus toeit

bon mir ab.

„2)id mit Siegen! Üßenn es gegen s2tbenb nict)t abftart, triegen mir

eine t)arte ©turmböe bidjt bor bem Stnierpiaij; — roerben uns bem

.fjafenmeifter mit afteu «Segeln in ^etjen präventieren!" rief ber ©teuer

-

mann, unb bie säUc, mit bem ©duir^ei^ipfel mieber bor ben fttomenben

blauen Shmberaugen, flüfterte:

„2)a fpridjt er toieber bon mir! D, ©ott, 311 foIct)ein (5lenb fo al!

merben 311 muffen!"

^ct) ging batb, unb faft ben Mbenb noerj eine ©tuube im 2b,eater

unb fat) ben gerjarnifdjtcn öeift bes alten SDänemati über bie SSrettcr

fcf)reiten, Ijörte bas: ©ein ober Sftidjtfein, -- faf) bie föomöbie in ber

.Uomöbie, aber fie fpietten unb fpradt)en alle mit falfdjem ^3att)os unb

berrenften ©liebmaften, unb bie gan^e ©efcfjidjte tarn mir entfetjlidt) ein-

fältig bor. 2öer fjebt bie ©arten, bie uns berfinten, mieber fjerauf aus

ber 2iefe? —

3 m a n 3 1 g ft cj M a p 1 1 e I,

Stlfo bie .'öcje, — bie £>eje im lUtärdien, bie junge, [d)öne ÜBitmc

eines maljrlicr) nid)t fet)r jung geftorbeueu DgerS ober tleinftaatlid) ju*

riftifdjen SSJJenfdjenfreffer» freute fid) auf mein Kommen!? ©ie, bie ben

fetter 93oflrab fjerbefd)ieben Ijatte, um if)icn leisten \$an§, bat butnme

©änsdien Urubdien 2ofote unb bie Srfcfdjafi SDlljnljeers bau Muuemunb
3U heiraten.

2)er Dcofjr Ijatte es gefagt, unb mir träumten in ber Sßadjt, bie

biefem Seeabenbe boraufging, faft ebenfo fonberbare 35inge, tiüe bem

©teuermann Sdmafc in feinem ffiunbfiebcr. $d} roerbe mief) aber 100I1I
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rjüten, ba§, roaä id) \at), fyörte unb jagte, fjier ber SDßelt funb 3U madjen.

2113 bie £ere nod) eine Jungfrau mar, faum aui bem $adfifd)alter b>r*

au§gett>adjfen, mar fte mir fdjon einmal quer über ben Sffieg gelaufen

;

unb gute ©efeHen, treue 5?ameraben, bie fte bamalä bereits beffer fann

ten, als r)eute, Ratten midj natürlid) tneniger bor tljr geroarnt, al3 ifjren

©pajj an ber SBe^üdung gehabt, in roeldje fte mid) berfetjte.

Unb neutidj Ijatte fte ebenfo felbftberftänbfid) nid)t ba3 SJiinbefte

bon mir geraupt, Ijatte ftd) meinen 92amen nennen laffen, unb nur butd)

eine bem ganzen übrigen Uniberfo unberftänblicbe gädjerberoegung

merfen laffen, baft — fte mid} fefyr roof)l fenne, bafe id) ein guter, alter

58efannter bon ir)r fei.

2)ie fdjöne (Sonne be3 neuen ©ommertageS roat mieberum unter?

gegangen, unb id) berfügte mid) nadj ber £öf)te ber £>ere, bie natürlid)

nid)t in ber Seilte beä ßauberroalbes ber alten ©tabt gelegen mar, fon=

bern in iljrem mobernften Quartiere.

^dj Ijatte aber bie alte ©tabt gu burdjfctjreiten, unb ba mid) mein

2öeg an bem (£t)racu£f)ofe t»orüberfüt)rte, fo trat id) aud) jetjt ein, um
tnenigftenS an ber 2üre (Srfunbigung über ben Hranfen einholen. 3;dj

traf ben Sjßunbaqt an ber 2üre, unb er ftrid) auf meine grage glatt

üor fid) t)tn burd) bie ßuft, roa§ fo biel Reißen füllte, al§: D, er ift

auf gutem 2Bege, unter ben irbifdjen Söeljörben lernten mir bom %a<$)

feine, bie itjtt aufhalten fönnte; ber ©tabtprjrjfifu» ift ganj meiner

Meinung.

2)abei füllte ber ÜRann rtadj feinem §anbh3erf§geug in ber 93ruft-

tafdje unb ging; id) aber Ijörte bon ber Sure, — mie gefagt, — auS.

tote ber ©teuermann mit flarer ©timme rief:

„2)a Ijaben mir bie rote 2onne!"

unb bann ben fiotfengrufe:

„SÖidfornmen in ©ee!"

^d) mid) gurüd, ofyne bie 23afe ©djaale begrüßt 31t fyaben; id) traute

mir nid)t redjt, iljr in meinem ©efellfdjaftganjuge bie §anb 31t geben,

^d) fann nidjt fagen, ob id) mid) ridjtig unb berftänblid) au3brüde, aber

bie (Sorgfalt, bie id) auf meine Soilette berroenbet blatte, Ijtnberte mid).

3 er) fam mir 3U glcidjcr $tit abgefd)tnadt unb altui begräbntSmäfjig

friftert bor. $n 3iemlict) unbeljaglidjer ©timmung rief id) eine SDrofdjte

an unb fut)r roeiter, bon nun an mid) ein menig meljr mit ber Sodjter

be§ $örfter§ 2lrenb Sofote, ali mit ber grau ßfjriftine bon 2ßittum
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befdjäftigenb, — mentgften§ bis
1 gum 2lnf)alten be§ Hßagenß unb roäb^

renb be§ erften 2eiles bes
-

2tbenbs.

63 faf)en mir fet)r ^eH erleuchtete fjcnfter in bei* Sfbenbbämmcrung

entgegen, unb bas ert)ob aucf) meine Cebcnägeifter roieber etroa§; ba

jebe Deränberte SDeforation unb bor allem eine in* ??reunblicr)e unb §eüe

Deränberte S3üf)nenbefleibung in SSerbinbung mit f,eit- unb Drtsroedjfel

auf ba» Dergritltefte ©emiit SBunber 311 tauten Der mag, — roa§ tcr)

übrigens" t)tet burdjauä als" feine gans neue (Srfafjtung borfürjre.

Stuf bem 23alfon ftanb eine fyellgetleibete SDame, bie jebocb, ^uriicf

roid), als" tcr) aus" bem SBagen ftieg. 5tuf bcr 2reppc mürbe ief) Don

meinem alten fdjroargen greunbe begrüfjt.

„25a ftnb (Sie alfo! Dxa, bann gefjen @iä nur Innern: Sie foinmen

frür) unb baS ift redtjt f)übfcf) Don S^nen. 3)aä ^inb finben (Sie in

einer merfinürbig meieren Stimmung, aber bie anbete in tf)ret rief/ttgen

Saune."

Sr mar mir Dorangeroatfcfjelt, blatte mir bie 2üre geöffnet, unb

na er) einem 5Iugenblid ftanb tet) abermals Dor ber 2od)ter bes* ^örfters

Sofote in einem geräumigen, gtänjenben, Don einer ©a§fronc tagesb,ell

erleuchteten (Semadjc. ©an,} retgenb fer) ba» junge 9Jcäbcf)en in tr)ret

bunten, blenbenben, aber buref) bas" Derfdjiebenartige ©riin Dieler fünft

Doli 3ufammengefteüter fünftltdjer @ärtnergeroäef)fe gefänftigten ltm=

gebung aus\ unb einen ÜJcoment lang Derftanb td) einmal roieber ben

äfteifter Stutor, ber fie boef) aucb, roor)l in einer fofcfjen Umgebung ge^

[eben fjatte, nierjt mefjr.

„Siefer §err SBoHrab Don Sßittum roäre ein Urnarr, roenn er niebt

bleiben mürbe," fagte icb in ber 2iefe meiner Seele, all ba§ ffräutein

mir entgegentrat, mir bie £anb bot unb fagte:

„(53 ift fef)r freunblicf), baß Sie meine — unfeie Gintabuno uidjt

ablehnten."

„§aben Sie baä glauben fönnen, gnäbige» ^öulcin?"

63 roar eine etroae- beiße £anb, bie fiel) in bie meinige legte, unb

bas Sinb fab, ein roenig angegriffen au§; auef) ein ettaaül unber)agitcr)e§

^tiefen fpielte burd) bas ßädjeln, in taetdjem ©ertrube meinte:

„53can t)at jetjt fo roenig $e\i. ^ebermann ift fo fet)t befdjäftigt,

— fo feb,r in 2Infprucf) genommen. Ta\x mir -- f)aben immer $('ü."

„2ßer tau, mein Kräutern?"

,,3d)!" fagte ba3 SDßalbftäuIein. „%% habe 3cit, -'-
0, idj

Diele 3 e tt!"
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„3fn biefem bunten -Dafein?"

,,^a, in biefcm bunten üDafein. Sfflotkn mir uus nid)t fetjen? 2ßtr

finb nod) allein, — bic übrigen £>errfdjaftcn, »Deiche bie fjfreunbin

lub
—

"

2)ic ©Ife boHenbete tljren ©arj nidjt, unb mir festen un§, unb

gtoar in einen meid) ausgepolfterten ifötnfel eine» 3iertid)en 5fteben=

gemadje§, ba§ nur burd) eine einige aus einem 2ilienteld)e güngelnbe

flamme erhellt mürbe. 3)a fanb tdj benn balb im Saufe be§ ©efprädjei,

bafe fie beibe lebten rote fie mußten, — bei 2Jceifter 2lutor ^unemunb

fotoofyl, tote ©ertrub Stofotc, unb bafe ber ©arten berfunfen mar, tote

bie ©arten eben nerfinicn. ber ©arten 9Jct)nljeer§ Dan föunemunb gans

beifeite gelaffen. —
21} tr unterhielten uns über biefe§ unb jeneg, unb ba ba§ 2rubdjen

fdjon feit längerer 3ett baran getoöljnt mar, bon ben .festen unterhalten

^u merben, fo tat aud) id) ba3 Peinige, letber jeboef), otjne fte %u bem

getoörjnlidjen ©efetlfd)aft§lädjeln bringen 3U tonnen, 3>d) ergäljlte bon

meinem Sriefe an ben Dljeim 2luior, unb tote e§ utt§ fo fonberbar er=

fd)einen muffe, bafe toir bi§ jetjt nod) feine
s

3[nttoort barauf erhielten. 3>dj

berichtete, bafj id) nunmefjr morgen felber 311 bem UJhifter fahren toerbc,

um mter) perfönltdj nad) ben ©rünben feines? fonberbaren S3ctragen§ ,}U

ertunbigen, unb bie ©Ife fagte:

„(Sr f)at bielleidjt mieber ettoa§ übel genommen!"

„2)en angenehmen 3U3 ttrint id) nod) gar nidjt an ifjm," ertotberte

id) rjterauf. „Stimmt ber gute 9flann toirflidj fo leidjt irgenb ettoae

übel, ^räuletn?"

„O — nein," ftotterte bie 2ßalbelfe, „anbeten Seilten nid)t; aber

- aber mir. ©r toeife ftdt) fo fdjtoet in bie felbftberftänblidjften Singe

,Ut finben, unb menn ba§ aud) nidjt gan^ feine ©djulb ift, fo tann id)

bod) and) nidjt einzig unb allein bafür. D ©ott, id) moflte gletdjfaHS,

e* märe mandjeS anbers? in ber 2Mt!"

„2ßcr toünfd)te ba§ nid)t, mein Tyräulcin?" rief id) I)öflid), unb

bann tourben mir fetjr prjilofopfjifcr) unb trugen un§ einanber bie tiefftett

2ßarjrl)eiien, bie tträltefte fömbertoeiärjett ber 2Belt in ben urälteftett

Raffungen, SRebetoenbungen unb ©prtdjtoörtem bor, 6t§ un3 auf einmal

aller feftcr 23obcn unter ben Ruften toeg unb abbanben gefommen

mar, unb toir bic ©ee — ben §tmmel nnb ba3 SDßaffer um un§

hatten, tote ber Steuermann $art ©crjaafe in feinen $icberpljantafien.
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„%a, eä mar ein guter Sunge, unb idj fjattc itjrt feljr gern!"

flüfterte Srubdjen Sofote. „(5r mar ju £aufe mem Hefter ©pieHame

rab, unb er tut mir fo leib, fo feljr leib! 2Bäre icf) aud) ein Surtge

gemefen, fo tjätte id) mit it)m aufä ©d)iff getjen fönnen; aber mir

madjen uns" ja nidjt felber, unb jetd bin id) in einem ebenfoldien

Sßirbel, mie er, menn er Don einem [einer fdjlimmften SQßirbetminbe

unb Stürme er^ätjlte, menn er nad)t)er üom ©djiff einmal mieber ju

un§ nad) £aufe in ben 2öalb tarn."

Q§> tarn mir bor, als fpüre icf; einen §aud) aus* bem SBalbe im

©ejtdjt unb auf ber ©ruft. SDte ^rau ßtjriftine mürbe bie 2tu§brucf§=

meife itjrer jungen ©djutjbefotjlenen mat)rfd)einlid) nid)t gang tjaben

gelten taffen; aber ict) entnahm baraus
5

einige Srfrifcfmng, inbem id)

mir jetjt mit einem fdjmülen ©eufßer fagte:

,,^a, ma§ fann benn ba§ Slinb eigentlich bafür? 2Ber miß benn

gerabe bon biefem fleinen 5üiäbct)en berlangen, bafj e§ ba3 UniDerfum

über ben Raufen roerfe, inbem es ein ©Heb in ber 5lette feiner ©nt=

midtung überfpringe?"

2ßir fpradjen nun baDon, mie liebenämürbig unb gutmütig bie

grau ©tjriftine Don SBittum fei, unb ma§ alle§ baS Srubdjen it)r ju

Derbanfen Ijabe; Don bem SQetter SSotlrab fpradjen mir freilief) nidjt.

©o tief maren mit in unferem ©d)tupfminfelct)en nad) unb nad) in

baS ©efpräd) hineingeraten, baft mir gar nidjt bemerlt blatten, mie

fid) bie ©emädjer jenfeits' be§ purpurnen SürDortjanges atlmät)lid) mit

ben übrigen ©äften gefüllt tjatten, unb bafe unter benfelben ber SSetter

roat)rfd)einlid) aud) bereite mieber gegemärttg mar.

2ßir follten aber jetjt barauf aufmerffam gemad)t roerben, benn

eben t)atte id) gefagt: „Mber mein ^räulein, — mein liebe» Minb,

meinen ©ie boef) nid)t! 3>d) bitte ©ie bringenb, meinen ©ie bod)

nid)t fo fefjr!" at§ ber rote S3orl)ang plöt^lid) gurütfgefcfjobeu Würbe,

bie fdiöne, fd)limme
r

luftige £>eje — bie gnäbige ^rau in einer

Slut Don blenbenbem Sidjt, begleitet Don bem luftigften (Stimmen*

geftritr, auf ber ©d)metle erfd)ien unb fröfjlid) rief:

,,^d) t)abe e§ mafjrljaftig lange genug ertragen, aber jetjt ift

meine ©ebulb 311 6nbe, unb id) ertrage e§ nid)t länger, ^d) babe

eud) 3 e^ gelaffen, eud) gegeneinauber aus^ufpredjen, bod) jetjt bean

fprudje audj id) mein iftedit. ^a, mein .sSerr, mir mollen aud) unfer

SRedjt f)aben, -- mir!"
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v

x
sd) mar mit einer 33emeigung aufgedrungen, unb fte, bie §eje,

(adjte unb fal; munberootl aus in if)rer üppigen, reifen ©djönfyeit.

Sas bleiche, ]iad)benftid)e fiiebdjen, bas bis jeijt neben mir gefejfen

Hatte, fjatte aber bas lafdjentud) auf bas ©efid)t gebrürii unb mar

baftig buret) eine (Seitenpforte entfd)tüpft. 2ßas blieb mir übrig, als

ber grau E^rifttne ben 'ihm ju bieten unb mit tt)r in ben mit faft

fämtlidjen gelabenen ©äften angefüllten ©aton 3U treten? 6s mar

ein in feiner 3Rafdt)t)eit etmas peinlicher Übergang au» ber Sommerung
in bie glän3enbfte £elle; aber es mar boef) ein Vergnügen, — ein

gar nid)t 3U beradjtenber ©enufj.

„(Ss ift 311 brotlig," lachte bie §eje, „ba ftijeu fte mie ein

fiiebespaar, biefe gmet 9)cenfd)en, 3mifd)en benen ein Djean Don

ßangemeite fließt! Sffias t)aben ©te benn eigentlich, miteinanber ge*

mein, ©ie unb mein 2öd)terdjen? 6tma bie nämlidje Anlage 3um
iläglidjen ober oerlegenen ^Inftarren beä Sebens? 2>a, ja, mir anberen

fyarmlofen SDßefen treiben uns um, mie mir !önnen, unb nehmen jebes

Sing unb jeglidje Sefceutung ber Singe, mie fid) bas augenblidlid)

geben miß; aber biefe beiben befjanbeln jeben ©tutjl, Blumentopf,

@toden3ug unb SSebienten frjmbolifct) unb tnüpfen eine Parabel baran,

fetbft auf bie ©efat)r f)in, ftd) nadjfjer felber aufjurjängen. O, id)

!enne bas! 9cid)t tuafjr, mein me(andjolifd)er, tieffinniger bitter, es

mar bie f)öd)fte 3 e ^ r - oaB roenigftens für biefen 3lbenb eine oerftänbige

grau bem Srübfal ein ©nbe madje?"

Sßenn id) bas redete Sßort 3ur £>anb geljabt t)ätte, mürbe id)

ei nur 3U gern (jingege&en t)aben, — aber fte t)at redjt, bie £>eje •

—

in biefem Moment gaffte id) in ber Sat bie SBelt in einiger S3er-

(egenfyeit an, unb fo tierbeugte id) mid) mieberum mit einem freunblid)

3iiftimmenben ßädjeln, bot ber Same ben %xm, unb mir traten in bas

©efeflfdjaft^irnmer.

Sarin mar es redjt lebenbig, unb menn man tbtn nod) nidjts

gu fagen gemußt blatte, fo tonnte man tiirllid) fid) um fo met)r bar*

über oermunbem, micüiel bod) 2ag für 2ag auf Gsrben üorging,

roorüber fid) reben liefj. Selbft diejenigen, meldje fiefj gleichfalls ftumm

berrjielten, l)ielten ben ÜKunb nur in ber feften Über3eugung, bafe fte

fid) nur besfjalb ftiü langme'lteii, med fte eben nod) Sfleljreres unb

Sßidjtigeres als bie übriger. §ervfdjaften erlebt unb tiefer barüber

nad)3ubenfen bätten
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2(d), bie ftxaa ©fjriftine bon Sßittum mar eine auage3eidmete

aSÖirtin. ©ie mufjte e§ fo 3iemlicf) allen i^ren ©äften befjaglid) ju

machen, unb mir madjte fie e§ fogar gemütlict). ©ertrub 2ofote blieb

berfdjmunben; aber §err SSoEfrab bon SBittum loar bor^anben, unb

crime! ftcr) al§ gar fein übler Genfer), — menigftenä roa§ bie §aupt^

fadjen, üa* ©emüt unb baä £er3 anbetraf, ©einen ©eift nafym bie

v>ere tlugermeife felber burd)au3 nidjt in ©cfmtj.

„äßag moüen ©ie?" fagte fte. „$ann er beim ettoaS bafür,

bafe er nbd) nidt)t geheimer 9tat ift unb e§ mafjrfdjeinlid) auef)

nie roirb?"

dagegen liefe fidj roieberum nidjt ba§ geringfte einmenben, boef)

biegmal muftte id) bereits laut unb t)er3lid) ladjen; unb bie §eje,

bie fdjöne, ebenfalls ladjenbe §eje meinte:

,,©el)en ©ie, id) fyabt eS gemußt, bafe es Sbnen enblict) bei mir

gefallen mürbe! Duo ad nie ! Duc ad nie! Duc ad me ! ©ie

toiffen bodj, baf$ ha* eine griedjifdje 33erfd)roörung ift, um Darren

in einen företS %u bannen? ©einergeit gebrauchte fie ber melancf}0 =

lifdje ^acqueS gegen bie Ferren beS üertriebener; £>er3ogä im 5Ir=

bennenmalbe mit ©rfolg, beute benuije id) fie. Riffen ©ie, §err bon

©djmibt, ber 3auber ift eben unter unä grauen leife bon 9Jcunb ju

2Jiunb gegeben morben, unb fo bi§ auf ben heutigen Sag unb biefe

ÜJttnute gekommen: Duc ad me

!

SQßenn id) ba§ nid)t gemußt fjatte, fo mufote e» mir jetjt gang unb

gar ftar werben. Unb fie fpann it)re ©efpinfte fdjnefl, fdmellften»

roeiter, — bie golbburdjmebten ^urpurfäben, bie ftet) um bie ©eele

legen, leife, unmerflidj, einer nad) bem anberen, bis bie arme animula,

bie vagula, blandula fein ©lieb mer)r regen fann, bie prächtige S3Iut=

faugerin nad) 9Jcufje unb Appetit ba* Sing auSfaugen mag, um nad)

belieben bie leere £ülfe im SSufd) unb ©emebe Ijängen 311 lojfen,

bafj eine neue ©djmetterfingSnaüon in einem neuen ^rüf)ling fidi

über fie berrounbere unb ladje.

SSon Qtii ö u Seit ging ber ©djmarje, ber bor fo mandjem S

))U\\

ravitäten^elt in bie Hvoinpete geftofjen ober buvd) bal ©pradjroIJT ge

brüllt batte, burd) ben ©aal, ober fdjielte um eine 6de ober fnnter

einem iöotljang fjerbor. Sr grinfte jebeSmal, roenn mein Stuge ba§

feine traf, unb idi bermieb ba§ 3uletjt fo biet alö möglid). Sa men

bete er beim ein anbereS "JJiittel an, unb als bie gnäbige Jvrau fid)
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toieber einmal in einer nnberen Sde be§ ©emad)e§ fet)r liebenämürbig

geigte, brachte er einen ^Bräfentierteller mit irgenbeinem angenehmen

©etränf unb flüfterte mit babei 311:

„9hm, I)aben Sie e§ ir)r gefagt?"

,,%ü) glaube mot)!," murmelte id), eineö ber ©täfer netjmenb, um
es ir)m „ftjmbolifd)" an ben fd)roar3~roeifeen Sßolttopf 31t werfen.

„vmben Sie e§ beiben gefagt?"

„Sftun, eine Don üjnen t)at e§ metir mir gefagt," murmelte id)

weiter, „unb —

"

„Seijen Sie roofyt! 2Bas fyabt i et) 3'ljnen gefagt?" flüfterte

Signor Seretto enthielt übe r feine geiftige Begabung unb [djarffm*

nige ßebenäaufaffung, mätjrenb id) lädjetnb mid) immer heftiger über

bie impertinent be» fdjioar^en ©efellen ärgerte, ber bod) nur ein ein*

fadjer j}um ÜBebienten anüancierter TOefefratj mar unb fid) bod) Eier

ausnahm, mid), feine §errin, feine beiben fd)önen, weiften Verrinnen

— un§ alle 3U überfetjen.

Sa fid) ©ertrub nod) immer nidjt roieber bliden lieft, fo mifdjte

id) mid) nunmehr aud) merjr in baä .H reifen ber ©efellfcfjaft, begrüftte

unb unterhielt mid) auf§ freunblid)fte mit «V)errn SSoÜrab bon SBittum

unb erlebte nod) etroaS t)öd)ft Sonberbare§.

ÜJian unterhielt fid) natürtid) über mancherlei; aufjer ben 2ages=

ueuig!eiten mürben ^olitit, Sßiffenfdjaft unb fiunft berange^ogen unb

mandjes Tlal fogar an ben paaren. SSorgüglid) t)ielt ein ältlicher, be=

t)ä biger £ett ftetä einen Ärei§ bon 3ul)örern unb ^nterlofutoren in

gefpannter ^ufmertfamteit um fid) feft, unb aud) id) trat 311 biefem

Greife, nadjbem mir eben bie $rau (Sljriftiue jugerufen tjatte:

„3dj mu| mid) bod) roofjl einmal nad) meinem ttinbe umfdjauen.

Sie fd)einen ib,r böfe Singe gefagt unb Ujt bie Stimmung red)t

grünblid) oerborben 31t fjaben, mein ,$err."

3<Jj Ijatte bie Sldjfeln ge3iidt, unb fie toar entraufd)t; auä ber

Hiitte beö SHngeS aber, ber fid) um jenen .'nenn gebilbet I)atte, rief

vierr SSoHrab oon SOßittum:

„2)a§ ift in ber -lat aujjerorbentlid) intereffant!" —
SGBa§ toar intereffant? üftir afleä, roa§ bem i)ervn SSottrab

aufterorbentlid) unb auftergetüöfjntidj erfd)ieu, unb fo fat) id) beim

ebenfalls, einer mot)Ibeleibten Same über bie Sd)ulter btidenb, meiner

feite ba§ an, roa§ eben unter ben Samen üon XSanb 311 §anb ging,
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unb unterbrüdte mit 2Mr)e einen gellen Ausruf be3 tjeftigften &r==

ftaunenä:

„2)er ©tein ber 2tbnat)me!"

23ei allen ©Ottern unb ©öttinnen, ©eiftern unb ©etftiunen ber

Unterwelt unb be3 3roifd)eru
-

eicr)e3, ba mar e§ mieber, biefeä gef)eim=

niöboüe 5tmulet, ba3 etnft ber &eid)tmatrofe Raxl ©djaafe im §aufe

2Kt)nt)eerS ban Slunemunb in ber §anb gehalten, mir gebeutet unb

auf meinen SRat unb meine 23erantroortung au§ bem 5en f* er ™ oa*

Söaffer geroorfen fyatie! 2)a roar e§ mieber, unb mir roar'3, al3 gelje

ein unf)eimlid) fafjter (Schein bon it)m au£; unb [ein jetziger Sefitjer

nannte e§, roie §err S3oHrab bon Sßittum: ungemein interef[ant unb

feinen gunbort faft nod) intereffanter, unb ba§ mar er aud), ba§

letztere freilief) meljr für ben augenblidlidjen i^nfjaber.

„SDiefer ©egenftanb, meine £>errfcrjaften, ift üir^Iicf), baS fjetfjt

oor einigen Sa *)ren &eim 23üu einer neuen ©traße unferer ©tabt in

einem trodengelegten Sßaffertümpel gefunben morben," erßafjlte ber

glüdlidje SSefitjer unb ©ad)berftänbige, „unb mir in mefyr al§ einer

23e3xer)ung ungemein roidjtig. CSrfteng luie fommt biefe» feltene 9(rte=

falt gerabe bortfyin — an biefen feinen jetzigen gfunbort?"

3)ie Samen roufjten eS nid)t, bie §erren aud) nid)t, gaben fid)

jebod) bie 9Mf)e, nadjbenHid) au^uferjen. 2ßa§ midj anbetraf, fo

I)iett id) mid} felbftberftänblid) ruljig unb liefe bie ©efeflfdjaft raten.

„(51 bejeugt unbebingt, mie fo mandjes anbere, ben meiteften

2Beltberfef)r unfere§ ©emeinroefen» im DJJittelalter," fprad) trium-

pfnerenb befdjeiben ber ard)äologifd)e ©adjberftänbtge. „3tu§ ben

§änben tjanfeatifdjer ©d)iffer ift e§ jebenfatB einmal in ben 23efitj

unb bie ©ammlung irgenbeineg tunftfinnigen ^ßatrisierS ber ©tabt

übergegangen, unb —

"

„2)em einmal geftofylen, ober aul bem ^enfter in ben Seid) ge=

fallen," meinte §err löoflrab bon Sßittum.

,,2ßaf)rfd)einlid)," erroiberte ber Sefiljer etma§ troden, „laffen

mir ba3 jebod) bat)ingefteüt fein, beim 3roeiten» ift ber ©egenftanb

aud) fd)on an unb für fid) fetjr merftoütbtg. Sie £>anb, meldje biefen

«Stein mobeüierte, ftellte ba§ ^robutt unbebingt nidit al§ ein Dbjeft

be3 §anbel£ ober Saufd)e§ r)er, fonbem —

"

„©onbern?" rief id), im f)öd)ften ©rabe auf bie SrHärung ge^

fpannt.

ix?. diaaöe, ©efammelte ©t-jcUjlitngen. IV. 7
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„©onbern mir fyaben es Ijier mit einem [ogufagen ftreng ljie=

ratifa>bomefttfaten 21mulet — arabifd) hamala — 3u tun."

„2Bas ©ie fagen?!" rief id) unroillfürlid) über bie ©djulter ber

nodj immer Der mir ftefjenben unb ftdj gleichfalls rounbernben 2)ame.

„©eroijj, mein SSefter! @s ift ein ftreng bomefti!al=r)teratifcr)er

3auber, — ein glücfbringenber 3au & cr / ben bie 23raut bem Sräutigam

am ^olterabenb — aud) bort unb bamals fannte unb fennt man ben

^olterabenb, meine 2)amen, — in bie 2afct)e fdjiebt, unb ben ber

Gt)emann nact)r)er bei 2age unb bei !ftatf)t unter feinem Äopffiffen

bertnaljrt, ober in gefafjrbollen Seitin im berftedieften Söinfel feines

Kaufes — feiner SSambusijütte. ©ie nennen bas ben Stpfel bes ©tüds,

unb id) jebenfaüs bin gtüdtid), iljn in meinen SSeftij gebracht 3U fyaben,

meine £>errfd)aften."

„Unb bitte, §err ^rofeffor," fragte bie bor mir ftefjenbe SDame

tädjelnb, „ba ©ie ja aud) berfjeiratet fmb, fo roerben ©ie biefen

eigentümlid)en 3auDer i e^ maf)rfd)einlid) aud) in Syrern eigenen

£ausroefen benutzen, — nid)t roat)r? Sffiie gef)t es beim unferer guten

Charlotte? %d» t)abe midj ben galten 2lbenb bergebtid) nad) iljr um=

gefet)en."

„51bl)altung, meine ©näbige, — eine fefjr große Sßäfdje, unb

fonftiger mannigfaltiger c)äustid)er Skrbrufe," ftotterte ber ©elefjrte,

unb jeijt Iäd)ette ber ganje Äreis, unb trotj allem tonnte id) nidjt um=

l)in, mit 3U lädjeln.

„9ftein bereiter £>err," roenbete fid) §err 23otlrab an ben 33e~

fitjer bes Stpfels beö ©lud», ,,©ie legen einen fef)r rjofyen Söert auf

biefes gefjeimnisbotle Stmulet, unb bas mit bollern Diedjte. 216er menn

©ie afjnen lönnten, roetdjen Sßert id) unter llmftänben barauf legen

fönnte, fo mürben ©ie geroifj nidjt anfielen, mir es ab^ulaffen ober

aussutaufdjen. ©ie rotffen, baft id) als Grbe eines berrüdten, gleidt)=

falls ard)äologifd)en Onfels in ben 23efiij einer ^otteftion bon 3> n -

taglien gelom —

"

,,^d) roeifj bas freilief), aber id) muß in biefem %aUe bod) Ijerg*

lid) unb freunblid) banfen," erraiberte ber roürbige ^nb,aber bei

Slpfels bes ©tüds ein roenig feljr berbriefdid) unb ftd) babei fyaftig

nad) ber §anb umfefjenb, in roeldjer fid) fein ©d)atj augenblidlidi 6e*

fanb. 2)ie gutmütige, beljaglidje 2)ame, bie fid) foeben fo teilneljmenb

nad) bem SSefinben unb Sßerbleiben ber ftxavi ^ßrofefforin erlunbigt

l)atte, t)atte bas SDing, orme es biel 3U betrachten, mir gereicht, unb
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ict) t)ielt e§ unb befat) es
1

bon neuem fet)r genau. %n bemfelben 2tugen-

blid fdjritt bie §eje roteberum burd) ben ©aal, trat in einiger 5Iuf=

regung an mid) t)eran unb flüfterte mit t)aftig=energifdjer Betonung:

„6§ i[t eigentümlich, unb id) berftet)e baS nictjt redjt, (o Diele

9JJüt)e id) mir geben mag. (Sie ift nirgenbs 3U finben, unb ber 33e-

biente fagt, man tjabe it)r ein 23iHett gebracht, morüber fie t)eftig er=

fcfjrocfen fei unb bann ijaht fie in grojjer Setnegung mit bem SJieger,

bem ßeretto, t)in unb f)er bert)anbelt, unb in feiner Segleitung ba»

£au§ berlaffen. 2ßie tnett füllen Sie fid) für biefe Vorgänge mir betant=

mortui), mein §err?"

Sinunbgroanaigftes Kapitel.
•

;

3 et) gab rafet) ben SIpfel be§ ©lüde§ gurüd in bie £>anb be§

SrofefforS, ber if)n fct)neü, gärtlict) unb borftdjtig roieber in feine

§üöe üon Seibenpapier eintrudelte unb in ber Sörufttafdje feine»

ftfrades barg. 25er roürbige, gelehrte §err fjatte un§ feinen SSortrag

gehalten, raupte gang genau, mas' ba» 2)ing bebeute unb mod)te alfo

bie 5°^Sen feine» SSefx^es tragen.

„Sie t)aben bie £>anb in alTebem, leugnen Sie e§ nict)t," flüfterte

mir bie fetjöne £>eje fd)arf groifdjen ben 3ät)nen buret) in§ Ct)r unb

id) t)atte mid) 3U fammeln, et)e idfc) imftanbe mar, es unter nad)brüd=

lidjftem Stopffduitteln in ber Sat gu leugnen.

„3)ann begreife ict) nidjtä babon!" rief bie grau £t)riftine. „5tber

menn ict) nid)t biefe§ bumme 23olf, ba§ ict) mir je^t 311 meinem 33er=

brufj auf ben ipals' gelaben t)abe, an3uläct)eln unb 3U unterhalten t)abe,

fo roüfote id) mot)l, mas" id) tun mürbe."

„Unb ma§ mürben Sie tun, ©näbigfte?"

„3 et) mürbe einen ÜJconbfpagiergang mie bie alberne SMrne, baS

2rubct)en, bie ©ertrub, mact)en, unb — Sie 3ur Segleitung mit mit

net)men."

,,51ct), roürb'n Sie? . . . %a, aber befte grau, bann bitte id) bodj

meinerfeite um Stuffdjluf; über bas SBerfdjroiuben unferer Keinen

Jreunbin. ©näbigfte, Sie miffen es, root)in baS £inb gegangen ift,
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fcmerfeitä meinen ftreunb, %t)ren 9Jcob,ren Seretto als Segletter mit

[tdj fütjrenb.

„2ßot;in ©te es boct) geführt tjaben," 3ifct)elte bie §eje böfe, roenbete

fid), trat 311m ^rofeffor unb bat Iiebtid)ft läd)etnb:

„teurer greunb, roa§ fyabe id) berfäumen muffen? ^ft e3 gar

nid)t mögtid), bafe id) es nod) nadele? O bitte, bitte, je£t laffen

©te midj bod) aud) betrauten, roa§ ©ie bort)tn ben £errfdjaften

leigten. &kit)rt)aftig, 2)oftord)en, ein förei§, ber ©ie nidjt in fid)

fdjliefet, entbehrt feiner tieften 3ieröe, loie ein Rxanz, bem öie 9fofe

fet)It."

(53 mar ein ©lud, baft „unfere gute ßtjarlotte", burd) tf>re

grofce 2öäfct)e im £aufe feftget)atten, ba3 roonnige £äd)eln nidjt fat),

mit metdiem ber ©efefjrte fid) bor feiner fctpnen SBirtin neigte, bas

feiige S3et)agen, mit tt>eld)em er feinen f)ieratifd)en ©tüdSapfel bon

neuem aus ber ^radtafd)e unb bem ©eibenpapier t)erbort)oIte. %d)

aber berlor mid) auS bem gieriicrjen ©etümmei, nad)bem id) mtct)

möglid)ft in bemfelben berloren fjatte. ^d) mad)te ben 9J?onbfd)ein=

gang, ben bie rounberbotte §eje leiber ober auct) biefleidjt glüdtidjer^

meife anzutreten nid)t imftanbe mar — roeil — fte itjre ©äfte an.ut

tädjeln tjatte. —
Sr mar ben ©astronen unb ben au£ ©laslilientetd)en leud)tenben

flammen gum Srotj aufgegangen, ber ÜDJonb, ber beutfdje 9)conb unb

fctjien botl unb runb auf bie 2)äd)er unb in bie ©äffen ber alten

©tabt fotoie auf tl)re neuen, mobernen Seile. 2)afj baS £>au§ ber

£eje in ber atlermorbernften Sßorftabt lag, berftanb ftct) öon felber,

unb jeijt lag e§ auct) fjett im t)ettften
sIRonbenfd)ein, ober roenn man

roiU, romantifierten ©onnenfdjetn: e3 mußte ein ausgezeichnet ber=

ftänbiger, flarer Sag auf bem SJconbe t)errfd)en unb bas SBetter bort

b,immlifd) oernünftig fein. 25ie anbere ©eite ber „^romenabenftrafee"

lag natürlich, tief im ©chatten, unb id) trat fdjnetl in biefen ©chatten

t)inein, fat) auf bie roten $enfierborl)änge in ber §öt)e, fd)iittette ben

Hopf unb feufgte:

„Unb e§ ift boct) eines ber t)errlid)ften Sßeiber, roeld)es je einen

SSallfaal bezaubert, einen alten Seemann begraben unb einen ber=

nünftigen 2flenfdjen in ben tieften ^afyren grünblict) um feine Malt

blütigteit unb alle ruhige Überlegung gebrad)t t)at." ^äj l)ätte bei*

nab,e t)in3ugefei}t „unglüdlid) gemad)t t)at", erfaßte jebod) glüdlict)er=

loeife im legten s21ugenblid nod) einen 23infent)alm unb berfant roenig--
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ftenä nicljt in biefen Slbgrunb ber S2ädjerlicf>fett, entfernte mid) jebocr)

mit ben roeiteften ©dritten eilig bon feinem 9tanbe.

%ä) lief burdj ba§ ©cbüfd) unb um bie Blumenbeete ber ftäbti*

fdjen Anlagen bi§ bafjin, roo ftd) bie begleitenben Läuferreihen bem

S3al)nr)ofe ju erftreden.

©3 mar nod) ein fpäter 3U9 angelangt. ©aft()of3roagen unb

Srofdjt'en rollten an mir borbei; 3teifenbe in ©rupben ober einzeln

roanberten mit itjrem ©epäd, ofjne fold)e§, ober in Begleitung bon

Badträgern in bie ©tabt hinein. Sie D?acr)t fdjien bon Minute 311

Minute lieblidjer toerben 31t motten, unb um ba§ letjte Stafenrunb

unb Blumenbeet am Singange ber eigentlichen ©trafen biegenb, traf

ict) auf ben testen Steifenben, ber in ber foeben gefd)ilberten SDöeife

mit ber (5ifenbar)n gekommen roar unb bem 2Beid)bilbe guroanberte,

nämlicr) auf ben üfteifter Slutor .^unemunb.

Sr fafj mid) natürlicr) nidjt. ßr roollte fjaftig an mir borüber.

(5r fdjien e§ jetjt feljr eilig gu Ijaben, er, ber un§ fo lange auf eine

SIntroort blatte roarten laffen, unb fetbftberftänblidj padtc icf) ib,n fo=

fort feft am Oberarm unb Ijielt ifjn auf.

„Sitte £agel, roa§ fott — roa§ ift — ja, .§err, finb (Sie benn

ba§?" rief id) anfangs erfdjredt unb jornig unb bann um fo freubiger.

,,©inb ©ie el roirftid)? D, id) lann 3$nen gar nidjt au»brüden, roaä

für ein ©egen ba§ für mid) ift, bafe id) ;Vmcn t)ier fog(eid) jum 2ln*

fang in bie 2trme renne. Sa§ nenne id) roaljrfjaftig eine ©djiefimg."

Bor allen Singen tjatte er (jaftig meine -öänbe gefaxt unb

fdjüttefte fie fräftig.

„SJßer fdjidt ©ic benn, i'Jeifter? HJteiner ÜMmtng nad) (jaöen

toir ©ie bod) fläglidj genug gerufen! kommen ©ie nidjt auf ben §ilfe

fdjrei im meinem Briefe?"

„(Sin Brief? Bon Sfjnen? ©inen Brief bon ;\()nen l)ai»c id)

nid)t gefriegt — loenn ©ie mir toirfKdj gefdjrteben Ijaben, nrirb er

loorjt nod) beim Borfteljer liegen — ba» mad)t fid) öftere- fo bei un3.

^d) bin erft bleute mittag mit ber eilten 31t £aufe angetommen. §err,

id) Ijabe bie Sitte mir boten muffen, unb ba§ ift roieber eine ©efdjidjte

für ftd). ©ie fotlen fie beiläufig aud) in§ einzelne boren — id) fage

Seiten, id) t)a6e Soge erlebt unb ßomöbten an meinem eigenen Seibe

burd)gentad)t, tute ba§ in feinem Budic ftef)t. ©ie [aJ3 richtig fdjon

bor bem Sorfe auf bem Stnger, if)r ©erümpel um fie ber; unb eine

Sffiodje bon meinem Safein fjat'v mid) gefoftet, um irjr ju i ii von Sftedjteri
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unb aber au er) Hon brei SJufcenb Snjurienprtreffen ju tjetfen. ^efet

!)a6e icr) fte beim enblicr) glüeflicr) bei mir unter 2)adj, unb roenn (Sie

mir toteber einmal bie Sr)re fdjenten rooHen, micr) 3U befugen, fo
—

bocr), ©err, bon atfebem fpäter, mir roirrt ber Hopf unb gellen bie

Crjren, bafe eS gar nidt>t 3U fagen ift. — 2öa3 pafftert rjiet? SBaS

i[t e§, bag micr) r)tert)er gerufen t)at, baft ict) t)ätte fommen muffen,

unb roenn ict) ber alte $ri£ an ber Spi£e feiner ganaen Strmee ge~

roefen roäre unb nict)t gewollt tjätte?! £err, roer rief t)ier um £itfe?

2öer ift tot, ober toer roifl fterben?"

9Drict) überlief e§ roeber rjeife nod) falt, bod) icr) fat) in bem bleiben

Sidjte über bie Sd)ulter unb bann empor unb fütjtte ben leifen,

fdjönen 9cacr)troinb mer)r auf ber (Stirn unb im §aar.

„Sinb b i e get)eimnisbotten §änbe immer noct) an it)rem SSkrfe?

Iftun, bann mögen mir guten Seute mit unferm (Srbentage anfangen

toa3 roir roollen: e§ bleibt bodfc) beim Sllten unb bie SQSelt ein grofje»

üßunber! . . . 9JJein alter, teurer ^reunb, feit jenem 2age, an roel*

ct)em mir bor %§um SDorfe am £ot)lroege gufammentrafen, lämpft

jemanb, bon bem roir bamala au et) fpradjen, einen ferneren Hampf,

unb e§ get)t it)m fet)r — fetjr fct)lecr)t."

„SDßer, roer?"

„25er gute Steuermann Harl, bem alle blinben flippen unb

roilben Stürme nict)t3 anguljaben bermoct)ten. Sei jenem 6ifenbat)n=

unglüd ftnb it)m bie ^aifje 3erfer)mettert roorben, unb er liegt fytx in

ber Stabt bei ber 23afe Scr)aale, unb um feinetroiüen fyabe icr) ^bnen

gefctjrieben."

„5lIfo ba§ toar el," fagte ber ÜJceifter 2tutor leife. „Sb ren

SSrief r)abe ict), roie gefagt, nict)t erhalten, aber man t)at in^ beute

nad) bem üftittageffen gerufen, ^a. bann ift'3 ber Hart, ber ftirbt

unb ber rief: — o, icr) tjabe eine unbefcr)reiblicr)e 51ngft getjabt, baf;

unferm 2rubct)en etroa§ Sct)ümme§ pafftert fei."

SQöir gingen jerjt rafer) borroärt§ burcr) bie Strafen ber Stabt.

„Sffier — roa§ t)at fte nacb bem (äffen gerufen?" fragte ict), ben

Otiten im ©eben ftütjenb.

„Sie roerben ja roobl nidjt lactjen, aber au er) ba§ roürbe micr)

nict)t bert)inbern, 3brt en ba§ SDing 311 ergäljlen," fagte §err Hune=

munb. ,,2äd)erlicr) genug ift'§ aucr) im ®runbe, roenn ftet) gteict) ber

Srnft fdjlimm genug bran r)ängt. <Ser)en Sie, bie 511te fpielte natür=

lieb it)re IRotTe babei; benn bie roerbe ict) jetjt mal roieber au§ nict)t§
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merjr Ios\ üffiir roaren eingerüdt, unb (ie t)atte Sefifj Don meinem

Sopfe unb meiner Pfanne genommen, unb id) merfte gteid), bafj nun

mieber aüe§ beim Otiten fein roerbe; benn ba fdjon ging e§ an, unb

ni(f}t§ mar ifjr red)t, unb fo brachte fte benn ir)re erfte Suppe mieber

auf ben Sifd), unb ba fte 311m erften 5Infang ifjre Gadje rect)t gut

blatte madjen mollen, fo marb bie ©efd)id)te nidjt adein berfaläen,

fonbern aud) redjt fei>r angebrannt, unb id) geftatte mir bie erfte

Semerfung mieber barüber. 25a ging bie Unruhe an."

„5tber ba§ trieb ©ie bod) rttdt)t breioiertel ©tunben 2ßege§ über-

bau $elb aur 6ifenbar)nftation unb mit bem üftacb^uge l)ierr)ex?"

„Dtein; aber im Anfang fd)ob id) es" bod) barauf; benn, §err,

id] mar in großen ©orgen, unb mein ßeben !am mir mieber einmal

red)t berbretjt bor. 3n Der ©tube fnett id) e3 nid)t au§, — fudjtc

alfo meinen 9Jcitiag»fd)Iaf im @ra3garten unterm Saum abjutun;

aber ba mürbe eS nur fdjtimmer at§ arg. ^d) mar grimmig über

mid), über bie 2Hte, über meine SSauern in meinem 25orfe unb über

ir)re in it)rem; id) fjxett e§ nämltd) juerft für ^ngrimm, bi§ id) Ijeraus"

triegie, bafj es" 2(ngft ' mar — id) fage ^fynen — SIngft, §err 23erg=

fd)reiber! %a, tvaZ benn? frage id) mid). Sin ©eroitter ftedt nid)t

in ber 2uft, baS Unmetter, mas' bu jetjt mieber im §aufe t)aft, r)aft

bu bod) läng; als sman^ig 3 a^ re m^ beinern Sofote ot)ne ©djaben

an £eib unb ©c?Ie ertragen! ©ef)en ©ie ba — ba — ba mar es\

am fjetfen 2age, in ber tjeflen ©onne, bafe id) gerufen mürbe, bon

fjter gerufen murbi. — unb natürlid) fagte id) mir mit bem falten

©d)rceij3 auf ber ©tirn: ($§ ift bas* 5?inb, e§ ift unfer Srubdjen, auf

ba» ^inb ift ein llnglüd gefallen. §err, lieber §err, unb einen ©ang

roie meinen heutigen nad) ber ©tation, ein Sparten mie ba§ ftunben^

lange SDßartcn ba unb eine fjar)rt mie meine jetzige, bie fpffe id) nid)t

mieber burdjmadjen 31t muffen."

„Raffen ©ie 9Jhit, SKetfter. SBer ioeife, ioaö %f)t kommen
roenben foK? 2ßer roeif;, mo3u ©ie — gerufen mürben? ^id)t jeher

mann bekommt einen foldjen SRuf, baS fd)on atiein fann 3>r)nen eine

23ürgfd)aft fein, bafj affe§ im richtigen ©eleife ftd) befinbet."

„SDa r)aben ©ie bietleidjt 3ted)t," fagte ber üfleiftet Stutor. ,,©eit

id) ben ^ujj aus
1

bem 2Bagen gefegt r)abe, ift e§ mir aud) mirflid)

beffer unb gan3 mie gemötjnlid) gemorben. ©eitbem bie 8ttte üBet

meinen gang unfd)ulbigen ©pafe fofort mieber bie ©djürsc an bie

Slugen bradjte unb losheulte, al§ ob ber S8od fte cjeftofccn l)abe, ift e«
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mir burdj ben n offen 2ag geroefen, als fjaltc midj eine £anb fjinten

am SRodfragen gepadt, bränge micf) gegen bie 2ßanb unb motte micf)

mit bem .Vlopfe suerft burdjftojjen. 3)iefer $arf, ber arme gute

Sunge tut mir mit feinen blutigen ^üfeen, roeife e§ ©ott, ljer3innig

feib, aber bie £mnb fpüre id) nidjt mefjr im ©enid; — roijfen ©ie,

mit ber See unb bem Gürbumfafjren roirb'S au§ unb 3U @nbe fein;

a6er, roa§ meinen Sie, er 3ief)t 311 mir — mir paffen 3U etnanber

— Ijaben an einanber einen Sroft unb eine Stüije gegen bie 2ffte, unb

führen bocf) nocf) ein Seben, ba§ fid) tragen fäfet."

„Wöge e§ fo fein," fpradj idj in ber Seele, bocf) nidjt laut. Sßir

fjatten jetjt bie Slftftabi roieberum erreicht unb fucf)ten unfern 2Beg

burd) bie bunfefften ©äffen berfefben, über ein ^ffafter, roeldjeS nodj

nie ber üüconb mit feinen Strafjten blatte Beteuerten fönnen. SBeißu

erjäfffte id) bem ÜDceifter, bafj idj mit feinem Slinbe, ber ©ertrub

Sofote, am heutigen 5fbenb aud) bereits sufammengetroffen fei, unb

er erfunbigte fict) bringenb unb fjaftig nad) bem roie, roo unb unter

roefdjen llmftänben. ^dj gab if)m äffe nur mögliche unb rätfidje 2fuS=

fünft, unb bann rief er:

„Sie roerben e§ unter ben jetzigen traurigen llmftänben für ein

llnredjt fjatten, baft mir immer ftiffer 31t 9Jhite roirb, lieber §err;

aber idj fann roafjrfjaftig ntd)t§ bafür. 3 lI ^fet tT* e~ bocr
J
immer

nur etngig unb affein ba§ $inb, roeldje§ mir im Sinne fiegt. 2ßenn

id) ba§ ftinb in Sidjcrfieit unb SScfjaglidjfcit meifj, ift mir äffe» Übrige

nur rote ein llmoetter, ba§ man unter einem 23ufdj am 2öcge ab-

märtet."

5ftun fjätte id) bem alten Jgerrn um feinen SßreiS jci^t anbeuten

mögen, bafj ba§ „S?inb" fid) red)t uubetjaglid) gefüllt f)abe, al§ id)

bor einigen Stunben mit if)tn aufammengeiommen mar. %&) fagte

if)m aud) nidjt, tote man bann nad) ifjr gefud)t f)abe: oietteidjt f)atte

er fefber nod) in biefer 9cad)t ©elegenfjeit, fte 3U fef)en, unb mußte

fie fefber ifjm mitteilen, roie e§ ifjr uml §er3 mar. £ier mar roafjr*

fid) DUcagie! ^d) fa*j oa§ ©rbbeben mie ein 2audjer ba§ Sonnenlidjt

in ber 2iefe be§ 9!fteere3 fdjroebenb ftef)t, unb mie pafote ber greife

3aubermeifter au§ bem (Slmroafbe in bie 23efeudjtung unb in bie

fonberbare 5Racr)t überhaupt. iRadjbem er feine innerfte §er3en§=

meinung iunbgemadjt l)atte, fjatte er aud) für ben fronten Steuermann

ba§ f)öd)fte ^ntereffe übrig; — er jammerte fjeftig um if)n unb fragte

his auf bie ffeinften ©inäetljeiten naef) äffen if)n betreffenben 5öorgän=
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gen ber legten Sage. 9lucf) bie 23afe erhielt Ujt 2eil 2eilnaf)me aus"

feinem guten ©emiite:

„£)ätt icf) xi)t ba§ baburct) erfparen tonnen, bafe id^'§ auf mict)

genommen f)ätte, fo mürbe icf) mict) nidjt befonnen t)aben. 3Iber fo

ift e§, fte toirb ejprefj ba^u ^iugefe^t fein, um bie§ (Stenb abäuroarten

unb ben 3 ltrt9en alt f intern SBette 3U pflegen. Unfereiner meint immer,

baft er um feinetrcißen ba fei, bocf) ba§ ift nicfjt fo — es" ift roaf)r=

tjaftig nidt)t an bem, man mufj aber alt merben, um e§ au§3ufunb=

fct)aften. 3U™ Sjempef, toas fottte jetjt au§ ber 5ttten (unb ba

meine icf) natürlich nicf)t ben ipafenmeifter) roerben, lnenn icf) nicf)t

länger al§ ftebgig 3;at)re meinen &t)arafter barauf Eingesogen tjätte,

mir bie (Suppe herfallen unb bie gute ßaune — nidjt berberben 3U

laffen?"

2)a icf) auf biefen §umor augenbticHicr) bocf) nidjt rectjt eingeben

tonnte unb nur burct) ein etUDas" bämpfig=trübfmnige§: $a, ja, barauf

juftimmte, meinte er ftägtict):

„üDer Strenb t)at bas" aucf) immer gefagt."

„2Ba§ benn, DKeifter?"

„©etjen ©ie, bafj icf) mict) überall, tüte man ba§ nennt, un=

mögtief) macf)e. — „Herrgott, icf) fage ja nie etroa§," antwortete icf)

bem 9frenb, aber er roeife mir S3efcf)eib 3U geben unb fagt: Stber bu

ladjft unb grinft unb 3tr>ar niemals an ber richtigen ©teile, unb bas

foflen bann bie Ceute nidjt berquer aufnehmen! — Unb menn ber

2ofote ba§ bon ftcf) gegeben batte, ging er jebe§ Mal t)inter bie

©talltür ober bie näcf)ften Säume, 10g ben Äopf groifcfjen bie ©djuf=

tevn unb grinfte toffer af§ icf). %a, e» toar ein gute» Seben mit ibm

unb itnferm Srubcben; felbft bie Sitte geborte ba3U."

@r f)atte feine 5tf)nung baoon, tote tief icf) in biefent StugenBlidfe

in biefes" „gute 2eben" fjineinfat). %n ber 2öelt, in ber icf) t)aufte,

pflegte ber gute, beratenbe ^reunb na et) erteiltem SRate 3toar bie 21ct)felu

aueb 311 3ucfen unb fief) fjinter ben Söitfcf) 31t fcf)tagen; aber er tat'S ge=

(üöbnticb, mie jemanb, ber feines
1

eigenen SSeften inegen feinen beften

^reunb aufgeben mufj — aufgeben lrüfl — aufgiebt, unb 3tuar auf

ber ©teile. S3on bem, ma§ bor langen, langen ^af)ren, fo ungefähr

in ber etften ftälfte be§ adjtgeljnten ^abvbunbevts ßugeniu» 31t ?)orirf

fagte, imiftte ber 9Jccifter ?futor ftuncmunb rtid^tS. (5t erfuhr in ber

jtoeiten §älfte be* neunje^nten l^aljrljunbettl nur an feinem eigenen
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ßeibe roieber, mas bamafs einige Seute aucr) fcf)on an jtcr) in (Sr*

fabjung gebracht Ratten. —
„2)afe ©ie, lieber £>err, ftcb) f)icr am Drte fo oljne lueiteres unb

nod) ba^u in ber Wük ber ftadjt, roenn aucr) bei DJronbfdjein 3ured)t

gu finben tuiffen, ift mir aucr) eine 9Jcerfroürbigteit. ©o oft icf) and)

am fjeHen, Iidt)ien Sage l)terr)er tarn, alle 3er)n ©dritte lang b>b' id)

bor einer üftauer geftanben unb mich) gurect)t= unb meiftens aucr) gu*

nidfragen muffen; aber r)ier — t)ier ftnb mir ja root)I? £>err, §err,

jetjt gefjt es mir erft redjt auf, roic über aHe§ rounberlid) es ift, bafe

icr) roieber einmal r)ier bin unb mit 3$nen unb in biefer ©tunbe."

2ßir roaren beibe mit gefenften köpfen gegangen, unb jetjt er*

r)oben mir biefelben gu gleicher $z\t bor bem fdron einmal befcf)riebenen

Torbogen, ber in ben ßrjriafusf)of führte; unb ein britter, ber mit

untergefcblagenen 2trmen bort lehnte unb ben 9taud) einer 3iQarre

in bas blaue 90ronblicr)t fjineinblies, err)ob ebenfalls bas ©eftctjt.

„3>dj mufste e3 3temlicl) ftdjer, baf$ idt) Gsucb) f)ier treffen mürbe,

ßeretto," fagte tct). „3r)r t)abt bas Kräutern r)terr)er begleitet; unb

fefjt — ber §err 5tutor ift gang bon felber gekommen, icr) bin nur

burcr) einen Unfall unterroegs mit ir)m ^ufammengetroffen. Sßtjjt 3tf)r,

rote es ba oben gefjt?"

SDer 9Jcor)r aus bem ©djtüffeliorbe beantroortete borerft biefe

grage ntct)t. @r t)atte bor bem DDxeifter 5?unemunb ben £>ut gebogen,

unb nun roarf er nocb) bie Starre fort unb rief:

,,©o gerät man auseinanber unb roieber aneinanber unb juein-

anber; aber fotange icr) benten fann, fott es ftets ber 3u fatl fein, ber

ei äuroege bringt; unb menn mir mit ben Dcafen ßufammenrennen,

gefcb)ter)t es naiürlidj gang bon felber. SBenn icr) bie 2ßeisr)eit in

©piritus, für jebc 2tbari ein befonberes ©las, ber 9JJenfd}r)eit in einer

23ube geigen tonnte, fo oinge icr) in biefer ^Jcadjt nod) bie gnäbige

£j?rau rjinter bie Sür unb ginge mieber einmal ofjne 5Ibfcr)ieb burcb)."

,,©cf)roat3e @r feinen Itnfinn, ffißicrjfelmerjer," fpracb) ber üfteifter

Stutor, bem ©djroarjen bie §anb reicb)enb. „Unb menn (5r fid) mirf=

lieb) bei ©einem ©enf etroas benft, fo gebe Gür uns aueb) bas ^y(eifcr)

baju ober behalte ir)n nur rul)ig bei ftcb); — roas mein ^unge niadjt,

miH icr) jetjt miffen, unb meiter nicfjtS."

„üftir gefiel es eben nierjt ba in ber ©tube," fagte ber 9Jc ot)r

miirrifd). „2)as gnäbige ^räulein minfelt, bie 5Ilte fagt gar nidjts;

icr) r)ab' mieb) leife mieber r)crau§ gemacht; benn ba mir boeb) alle ein=
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mal brau muffen, fo muti e§ roenigftens bon %e\l 3U Qe'ti einen ber=

minftigen Herl geben, ber e» fict) bei folct)er 23orftetlung lieber brausen

in ber frifct)en fiuft unb bei einer 3^Sarre überlegt, roie er fict) auf bem

©eil auänet)men roirb, mann bie 3teit)e an it)n fommt. O, meine

Sperren, biefer §err 2Bict)fefmer)er t)ier ift flug unb alt genug geroor*

Den, um 3U roiffen, roa3 ba§ 23efte für beu 9ftenfct)en ift."

„SDer 2eufel foÜ biet) 6raten, rote er bid) fct)roar3 geräuchert t)at,

Mi M äffer, bu £>ottentott, bu f)interafrifanifct)er, bewtfct)gefoct)ter ^ai)x-

marftStumb!" fct)rie ber 9J?eifter Slutor roütenb. „2Ba3 get)t e§ t)xer

mict) an, roa§ für ben 9Jcenfd)ert ba§ SSefte ift? 3» er) ^^n ^ocr) auct) e^n

alter Herl geroorben unb t)abe ba§ DJieinige in ber 2Bett gefet)en; aber

'olct) fafermentfcfjes, in jeber SSrüt)e umgeroenbeteS ©tue! 33iet), mie

Di et), noct) nict)t. 35a§ Hinb fitjt ba oben in 2ränen bei meinem

irmen jungen, unb biefer Riegel freut mir f>ter mit feiner ^ar)r-

Ttarft§roei§t)eit ein Sein! 5Iu§ bem 2ßege, fage ict)."

SDer SJceifter ftürjte in ba3 2or, ict) roottte it)m rafet) folgen, all

Signor ©eretto mir über bie ©cfmlter t)aftig guflüfterte:

„galten ©ie it)n boct) auf. 2)er §err ©teuermann befanben

licr) bor 3et)n Minuten eben im ©terben. 2 äffen ©ie ben Sitten boct)

xid)t gerabe in ben testen Jammer t)ineinbrect)en. 3um Sroft für bie

Samen fommt er am rictjtigften, roenn ber junge §err 5Ibfct)ieb ge=

xommen t)at."

2)a§ moctjte rooblgemeint fein, unb mürbe jebenfaüß gefagt, mie

:3 gebadjt rourbe, aber ict) madjte beffen ungeachtet meinen Strm 3iem=

:idt) grimmig bon bem @riff be» bunfelfarbigen SBeltroeifen frei unb

jätte beinabe etroaS fef>r laut gerufen, roa§ ict) feine§roeg» f>ier nieber=

;ufet)rei&en getnagt t)aben mürbe. 3 er) e^ te oem 9Jteifter Slutor naef)

uxb irrte mief) roat)rfct)eintid) nidjt, roenn ict) fbäter beim SOßteber

iberbenfen biefer Srlebniffe für geroifc angenommen tjatte, baß ber

'ct)roai\ie ^bjlofopt) üor allen Singen bie bei unferer 2lnnät)etung roeg

jeroorfene 3'Qarre bom SBoben aufgetefen unb bon neuem in SSranb

jefeijt t)abe.
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$ m e . u n b 3 m a n 3 i g ft e 5 Kapitel.

Sias bie ©onne aus beit gegebenen Serfyättniffeu im Spriacitjofe

madjen tonnte, bas tat jtc, roenn fie fdnen; aber ber sIftonb geroann

i()i fjier bodj ben Krati3 ab. Sei 9Jconbentidjt f)atte jener bauber-

ftänbige £err ben §of, in metdjem tdj ir)n neulid) traf, ftdjertict) nie

gefefjen, er mürbe fid) fonft et)er an einer ber munberboßen Sad5=

traufen aufgehängt als fo fröfytid) beibe §änbe 3U ber projettierten

3erftörung bargeboten baben. ©elbft bie erquidlicfjfte Sorfteßung,

baft man ja bereite beginne, Nürnberg ab3utragen, mürbe ifjn nicf)t

3U [einem SBcrfe ermutigt fyaben, roenn er nur ein eingtgeS 5JJat fein

3erftörungsobjeft fo betrachtet r)ättc. —
^cr) achtete, benn icr) blatte bergleict)en fd)on früher 3U fdjitbem

gefudjt, ber DUceifter 5tutor aber nid)t. @r mar mir borangeftürmt

unb mar berfdjmunben in ber bunfeln, engen (Spitjbogentür, bon

mefcf)er aus bie 2reppe 3U ber 2öor)ming ber Safe &d)aalt aufmärts

führte. %d) ermifdjte ifjn aucr) in beut gemötbten ©ange nid)t merjr;

er baue bereite bie Sür ber Safe binter fid) guge3ogen: icr) mürbe

of)nc ir)n {ebenfalls bor bem ©intreten einen 5tugenblid lang bas Qf)r

an biefe Sür gelegt f)aben, bodt) nun blieb mir nichts übrig al§ if)m,

fo leife al§ mögtid), auf ben ^ujjfpitjen 3U folgen.

SDie Sonne, bie rote Sonne mar'», bereu iiicfjt neulid) bind)

bal t)or)e, breite Sogenfenfter auf bas meifte §aar ber Safe Scpaate

ftrömte; jetjt flutete au er) fjter bas 90?onbenlid)t herein, unb bie be>

tauten Stätter ber Ulme brausen bor bem fjenfter glänzten fifbern

in bem Sdjein. 2)a§ fjenftet ftanb offen, ber ©attenbufi brang mit

ber fdjönen §eße rjerein. £)as filberue ßidjt tag aud) auf bem gu^
eube bes Settes bes guten (Seefahrers Karl Sdjaate, unb bie alte

grau mit bem 2Jßunbert)aar blatten bie blauen Sßunberaugen auf bie

melfje 2)ede gebrüdt, unb tt)re alten 2lrme umtlammerten feft ben

füttert 2ftann unter ber meinen 2)ede; 3U Raupten im Schatten faji

©ertrube Sofote. SDer Sote, ber aus bem ßtmaeifjofe nad) bem §aufe

ber fd)önen §eje gelommen mar, mar ein Kinb bes §ofe§ (
unb bie

Safe blatte es gefd)idt mit einem QdttX, auf mefd)em ungefüge unb

unort()ogvapl)tfrf) bie SBortc ftanben:

„(5r miß biet) noef) 2ftal fet)en. %u'3 mir juliebe — ber liebe

©Ott mirb's bfr bereiten, ©ertrub."
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Srubdjen Sofote tjielt ben 3^ttel geilnittert nod) immer in ber

iQcmb; fpäter t)at fie it)n mir gegeigt. —
%ä) ftanb in meiner SRofle alg 3uf^au^r füll an ber Sür. Sie

fjübfdje Sßalbelfe regte ftdt) nid)t auf itrrem ©tur)Ie; aber bie ©reifin

erljob nun bag ©efid)t au§ ben Riffen unb fagte rür)renb ergeben:

„3r)r tommt gu fpät, Sßetter."

§ätte id) biefeg 23ud), mie man eg nennt — gemadjt, fo mürbe

id) mid) rDal)rt)aftig fjüten, tjingufcf)reiben, mag jetjt gu allem Übrigen

tarn. 5tber eg ift bamalg fo gemefen! — bei ber tjeifjen ©eifterljaub,

bie mir r)eute nod) in ber ©rinnerung toieber an bie Reffte greift, eg

machte ftct) gang bon felber fo. @g mar eine 9Jcetl)obiften= ober Sap-

tiftengemeinbe, bie in bem alten SSarfüjjlerflofter if)ren SSeetfaal ge-

mietet t)atte unb in biefem Stugenblid megen einer aufjergeroörjnlicf)

(jeftigen SSebrängnig in ber Eirdje eine nädjtlidje Setftunbe abhielt

unb fang. — Sie fangen in ber einfügen ßfjoralei ber 9Jcöndje, bie

im Saufe ber ^atyrlrnnberte atleg gemefen »rar, 23iel)ftatl im breifüg=

jährigen Kriege, ©peidjer im fiebenjät)rigen, Sagarett in ber f^ran-

gofengeit, unb jeijt it)rem erften ^medt menigfteng annäfjemb mieber

guiüdgegeben mar. 3)ie Söne tlaugen in ber füllen
sJcad)t gebämpft,

um bie SJcadjbarn nidtjt gu fetjr in ber ^u^e 3U ftöreu, getftertjaft gu

ung l)er aug ber ^erne unb bem ©nmbftod beg ©ebäubeg, unb mir

f)ord)ten alle, unb u n g ftörten fie lr>al)rt)afüg nidtjt.

Slber auf bie 5lnrebe ber Safe t)in ergriff ber SSRctftet 2lutor

meine §anb unb brüdte fie feft gufammen:

„§err, b a § mar eg, mag id) tjeute Mittag fd)on oernommen

r)abe. 3)ag ©ingen l)ab id) am DUüttag in ber tjetten ©onne gehört.

%d), 33afe, SSafe ift geftorben? S3tn icr) gu fpät gefommen? ©uten

Slbenb, Srubctjen! O, SSafe ©djaate, mag Hingt aUeg um einen rjerum

in ber SDßelt I Äarl, Äarl, mein lieber ^unge, bag bactjteft bu bir aud)

nidjt, alg bu ung aug bem Sßalbe burd)gingeft! $ejjt lafot mid) ib'.i

aber bod) fet)en."

3)er DJJeifter tjatte ftct) über ben Soten geneigt: id), ber ict) immer

eine grofee Vorliebe für bag Seben, bag tjeifct für bie ßebenbigen ge=

tjabt f)abe, faftte mein fleincö, närrifdjeg, rnibfdjeg gräulein gu fQ'äup

ten beg SSetteg ing 5luge.

©ie t)atte ftct) oon ir)rem ©ijje erhoben unb mar aug bem ©chatten

ber Söanb in bag bleid)e ßid)t getreten, bag burd) bag genfter auf

ben unteren Seil beg ßagerg fiel. 35a ftanb fte ratlog, gitternb,
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trönenüberftrömt; ber 2ob fdjien einen übermättigenben Sinbrud auf

fte gemact)t 3U t)aben, imb als
1

fte mir baS fct)mer3bemegte ©eftdt)tci)en

entgegent)ob, erfd)ie:i fte mir reijenber benn je. $om malerifdjen

©tanbpunfte auä betrachtet, .fehlte nur bie fdjöne Sßittme, fjrau

St)riftine bon SBittum an itjrer (Seite, um bie ©ruppe in roat)rt)aft

fünftterifctjer Sßeife na et) allen «Seiten t)tn ab3itrunben.

„Srubdjen t)at it)n gottlob noct) am fieben getroffen," fagte bie

23afe. „(5r t)at fte fo fet)r gern gehabt, unb fo roar'S fetjr gut unb

freunblict) Don itjr, bafj fie fid) gar nict)t befann unb auffielt, als" id)

3U if)r fd)idte, fonbern in iljrem fd)önen Söatlfleibe l)terr)er tarn. 6r

mar in einer fct)red(id)en Stufregung borf)er unb [tritt fid) fyefiig mit

einem, ben er feinen Soffen nannte; at§ aber unfere ©ertrub fo fdt)ön

unb glänsenb fjereinfam, mürbe er mit einem 9JcaIe ftitl unb fat) fte

an — fat) fie immer an. SDann fagte er roieber ma§, toa3 fict) aud)

auf fein ©eetjanbroerf besog, roaS id) aber nidjt berftanb, unb bann

t)ielt er ifjre £>anb unb fagte: Sein 9Jcenfct) t)ier roeife, miebief größer

ba§ 2Baffer at§ bas" ßanb ift; jejjt fotfft bu'§ fetjen brausen bor ber

roten Sonne jetjt t)ab id) biet) auf bem ©ct)iff, unb in ^nbien fotlft

bu auf einem ©Iepf)anten reiten, 2rubd)en."

,,^ct) t)abe midt) fct)redlict) gefürchtet, fcf)Iud)3te ©ertrube Sofote.

„O, ict) roottte, mein SSater lebte nod), unb mir lebten alte noct) im

Söatbe; aber er — er ift ja ber erfte gemefen, ber baraus fortging unb

auf bie roitbe ©ee."

„2)ir finb bie paar Minuten fdjon fdjredlict) gemefen, Srubdjen,"

fagte bie ©reifin, „aber mict) t)at er 2age unb 5fiäd)te lang fort unb

fort, immer§u unb immerzu runb um bie (Srbe in feiner Hantierung

mit fict) gesogen unb geriffen. ^etd t)at ei' "9*ut)e, SSettet Hunemunb,

unb bie roilbe ©ee tut it)tn nict)t§ mefjr."

„§at er benn baS .Vtinb mirfüd) noct) erfannt, ober waren es

nur feine gebrochenen $üfee unb baä lieber, bie it)n fo reben liefen."'

fragte ber !)Jieifter 2tutor.

,,©i freifid) t)at er ba§ Sinb nodj roieber erfannt; es t)at it)in bodj

menigftens noct) über ba§ fiepte Ieict)ter loeggefjolfen. SJcicfyt mabr,

©ertrub, es mar gut, bafe bu famft?"

©ertrub nidte unb menbete fict) t)afttg ao.

„<5r fagte: 2eb mot)l, liebes
1

Srubdjen, unb bann mar es 311 @nbe,

— ja, 31t ©nbe, 31t <5nbe," fdjlofc bie 23afe ©djaafe.



— 111 —

Über ein ©terbebett läjjt ftct) im ©runbe roenig fagen: roenn*

gleict) manct)e3 barüber benten. 2)er bunüe $ilot t)atte eben 2tbfct)ieb

genommen, — roiUtommen in «See! mar ba3 (etjte 2QSort geroefen, ba§

id) meineäieilä bon bem guten ©teuermann Hart ©cfjaafe bernommeu

t)atte. 2)ie rote Sonne lag in 2Bat)rt)ett tjtnter bem feefat)renben

Spanne, unb !(are ©timmung roar bor it)m. 2üa3 fjalf e§ am Ufer 3U

ftet)en unb mit ben ©adtüct)ern nac^proinlen? 3 et) führte ba3 ^räu*

lein nact) §aufe; bom Uferbamm nact) £aufe.

35er 9fteifter t)atte ben trüben 33ertdt)t ber ©reifin angehört unb

ba§ roeifje Sud) toieber über ba§ ©efict)t be§ toten ©eemannS fallen

(äffen; bann t)atte er fein „Kinb" in bie 5Xrme genommen unb eö

t)er3lict) gefügt unb manct) ein ©ctjmeicklroort %u tt)m gefproct)en. 35te

fdjöne Slfe t)atte t)er33erbred)enb babei gefct)luct)3t unb einmal überS

anbere bagu gerufen:

„2)a§ tft fo fürdjterlicr), fo traurig=fd)red(id)! C, morgen rotrft

bu boct) gu mir fommen, nictjt trjat)r, morgen früt) fotnmft bu gerotfj 3U

mir?"'

tlnb ber OJZeifter t)atte ebenfo oft gefagt:

„%a, freilid), freutet)," unb bann tjatte er ftct; ju mir geroenbet:

„SDßoIten ©te fo gütig fein, ba§ arme SDing na et) §aufe 3U bringen.

(53 ift eine fct)(imme, fd)roere Suft tjier, unb mit bem §a(unten, bem

Geretto, allein mödjte tdt) ba§ Ktnb boct) nict)t roegfcfyiden. ($1 ge-

hört ©efdnd bagu, mit üftenfdjen in S3errotrrung gut umgugeljen.

Sitte, bringen ©ie ba§ Srubct)en jetjt nad) §aufe."

3er) roar natürlict) bereit bagu, roenn tdt) g(eict) ot)ne alle Seforg-

ni3 bie junge SDame bem fdjroargen $t)t(ofopt)en anbertraut t)aben

»üürbe. 2ßir gingen, faft ot)ne 2tbfd)ieb 3U nehmen; unfer 2rubct)en

befanb ftct) bagu in ber SEat aflgufeljr in 33erroirrung, unb bor bem

toten ÜJlann fürchtete fie ftct) t)eftig. —
2)ie ©trafen roaren jetjt gang teer, unb roir Ratten auf unferm

SBege bie alte ©tabt fo giemtief) für un§ allein. SDie roenigen 9iad)t-

fd)loärmer, bie un§ bann unb mann begegneten unb bie 9tut)e unb

ben ^rieben ber 9iact)t buret) it)re §eiterfeit um fo bemerttidjer mact>

ten, tjielten ftct) mit biefer .fteiterfeit an ben fjreunb ßeretto, ber in

befdjetbener Entfernung gelaffen ()intcr un§ breinioanbeUe unb in ber

richtigen Sßeife auf jcglict)e 2tnfpract)e eingugefien loufete. 3fnbem idi

nact) beften Kräften ba» ^räutein unterhielt, t)ordite idi boct) fietS

fjdfien Qt)re3 auf biefen fdjroargen 9ftor)ren. —
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„O, roa§ ift ba§ für eine 5Jcad)t, ict) roerbe mict) mein gangeS

Seben lang nidtjt roieber aufrieben geben lönnen," föludfote bie Stfe.

„(53 ift freilief; ein trauriger $all; aber mir muffen un3 boct;

311 beruhigen fudjen, mein gräulein," tröftete id). „2)er arme junge

ÜKann f;at red)t gelitten -- für feinen S3eruf mar er untauglicf) ge=

morben; bielleidjt mar e3 boct) ba§ SBefte
—

"

„iftatürücf) mar e3 bas," brummte f)inter unä ber fdjroa^e <3ig=

nor. „S3 tonnte ir)m gar nicf)tg 5lngenet)mereä paffieren! sDcan fennt

bie 9teben3arten, — nidjt roat)r?"

SDie leijie ftrage mar, Don einem aufeergeroöljnlict) gräßlichen 3at;n=

f(eifd)fletfd)en begleitet, an ^roei junge DJcänner gerichtet, bie unä an

einer auj3ergeroöt)nlict) fyetl Dom 9Jconbe befcfjienenen «Stelle geftreift

fyatten, unb bon benen ber eine, ftefjen bteibenb, ben anbevn auf bol

2rubcf)en aufmerffam gemad}t t)atte mit ben SBorten:

„6in retgenbel ©efdjöpfdjen."

3?n einigem ©djreden r>or bem Gdjroaqen 3urüdpraüenb, Ratten

bie §erren if)ren 2ßeg fortgefetjt unb mir ben unfrigen gleichfalls.

„SDer Dnfel Hunemunb mar fef)r betrübt. Sr t)atte unfern Raü
red;t lieb gefjabt unb ict) t)atte it)n auet) fet)r gern," feuf^te fträulein

Sofote. „SQötx finb fo t)äufig jufammengetroffen unb mieber bon=

einanber gegangen; aber nie unter folct)en fct)redlict)en llmftänben."

„3;arool)l," brummte ©eretto t)inter uns, „menn baS feine furiofe

©efd)ict)te ift, laft ict) mid; Rängen. £>, SDonnermetter, fie t)aben alle

it;re 2lt)nungen unb geheimen unb geljemmiSboHen 33ejiet)tict;feiten,

meSfyalb foflte ict; nid;t ba aud; bie ineinigen t)aben. £>err, eS gel;t

mer f;inter unS."

2)iefer 2luSruf mar an mid) gerid)tet, mir ftanben ftill, bie ©äffe

lag flar unb leer ba — nidjtS mar 311 fet;en unb 311 t)ören #
unb baS

Srubdjen Hämmerte fid; fefter an meinen 2trm.

„Sie t)aben ben ,<gerrn 2tutor bereite loiitenb gemacht; ärgern ©ie

mict; nun nid)t aud) nod), alter ^reunb," rief ict); bod) ber 3Jiot)r

Tagte:

,,^d) muft bod) meines feiigen £>errn ©ct)ritt fennen! So ging

er auf feinen ©efdjäftSroegen; — t;ord) — t)ören ©ie?"

2Bir t)brten natürlid) ntdjtS, aber Srubdjen gitterte l)eftig; unb

id) rief ärgerlid):

„(Sie finb, - - nun, id; merbe eS ^f;nen an einem ber näd)ften

Sage fagen, raaS ©ie finb; jefet motten mir unS beeilen, naef; £>aufe
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3U fommen. 2Me gnäbige fjrau mirb fidjerlicf) in einiger Unrufje auf

ba§ ^räulein märten."

2öir beeilten un§ in ber Zat; id) aber fprad) bem ^inbe an

meiner ©eite nod) einmal guten 2ftut 3U.

„(5§ mar bocr) gut üon Sfynen, ©ertrub, baß ©ie bem Kufe ber

alten ^rau im ßfyriacttjofe fofort nachkamen. SDen Ontet Eunemunb
fjat e3 aud) recfjt gefreut, unb er mirb 2>f)nen gemiß nod) I)äufig feinen

San! bafür fagen. ^d), ber id) bie Sage ber SDinge fo ßtemlidt) genau

tannte, at)nte motjl, moljin ©ie un§ berfdjmunben maren; aber unfere

^reunbin, bie ^rau ßfjriftine mar fefjr beforgt unb in rechter Un-

ruhe 3jt)retmegen."

„O!" ftüfterte bie ®lfe, unb fo erreichten mir bie Siir ber §eye,

unb nahmen aud) mieber einmal 5tbfd)ieb ooneinanber.

„SDa finb mir 3U §aufe," fagte id), „unb nun bitte id) ©ie Ijer3=

lid), liebet ^räulein, nehmen ©ie fid) baS SIenb ber 2Mt nid)t met)r

gu ^erjen, aU nötig ift. @§ ift nod) nie etma§ SlufeergemöfmtidjeS

auf 6rben oorgefallen. ©ie ftnb e3 ftd) unb un§ — allen ;$r;ren

^reunben fdjulbig, bafe ©ie auf 3f)re ©efunbfjeit Sttidfidjt nehmen,

^ebenfalls muffen ©ie feft überzeugt fein, baß mir aUeä tun merben,

um S^nen fernere perfönlid)e Aufregungen §u erfparen."

,,©ute üftadjt, mein §err, id) banfe ^fmen," fagte ©ertrub So=

fote, unb id) menbete mid) gegen unferen Segleiter, ber fid) bid)t an

un§ Ijielt:

„®ute ftadjt, Seretto. 2ßir beibe fjaben nod) ein Sßort bem=

näd)ft miteinanber 3U reben."

„^d) münfd)e Sfynen, red)t mot)I 3U rubren," fprad) ber 5ttte. 9ftit

me(d)er 2Jciene er ba» fagte, tonnte id) teiber nidjt ernennen, benn ber

9JJonb blatte feinerfeitS feinen 2ßeg fortgefetjt, unb ba» §au§ ber

$rau Sr)riftine bon Sßittum lag nunmet)r in tiefem ©chatten. 3)ie

©efet(fd)aft blatte fid) längft getrennt, bie ^enfter be§ ©alonS maren

gan3 bunfel, unb nur r)inter ben 23orf)ängen beä SBinfeldjenS fyeroor,

au§ meld)em bie ^rau £b/riftine mid) unb bie Safe ©d)aate ba§

2rubd)en abgerufen t)atte, leuchtete nod) ein fdjmadjer ©djein, ba§

3iertid)e ^lämmdjen in bem meifjen fiüienfelctje.

SB. Maabe, ©efanunelte (fi^äöliiiiflen. IV.



— 114 —

-Dreiunb3iüanäigftes it a p i t e I.

«Statt jetjt 3U 23ett 311 getjen, ging id) Don bem §aufe ber Jßitroe

aus meiter. anfangs an 3ierlid)en ©artengittern öorüber, bann burd}

taufrtftf>e, bon tebenbigen £eden eingefaßte -]]fabe unb auletjt im

füllen, freien ^elbe. ©g oerlodt nichts in gleicher SQBeife fo roeiter

unb roeiter, als folcf) ein ^elbroeg burd) bas reife Rom unb bie

©arben, bem Sonnenaufgang entgegen. 9iur ein erbärmlicr) fat)tge=

3auftes 58auerngept3 roarf einmal einigen Schatten auf mid), bodj

bas roar balb burdjfdjritten unb bas bictjt barangebrüdte, nod) im

Schlafe liegenbe SDorf gleichfalls. 2)as nädjfte 2)orf fanb tct) bereits

read), unb nor bem Rruge eine 33anf unb einen Sifct), an roelcfyem

letzteren id) mit bem sufrieben mar, roas bie SBirtfdjaft 3U bieten tjatie.

SDa fat) id) bie Sidjeln unb (Srnteroagen an mir Dorüberätet)en unb

r)iett bie §anb in ben erften Sonnenftrafjl bes neuen Sages. 2öer

im grunbe nur für fid) fetber 3U forgen f)at, fann im 2lusfoften bes

Seibens unb ber ^reube ber Söelt um it)n tjer, fid) ©enüffe ber*

fdjaffen, in roeldjen ber fublimiertefte Sgoismus, beffen ber 9Jcenfd)

fäfjig, ift, fid) gipfelt. üDas t)öct)fte, innigfte, innerfte unb fdjärffte

ßeben lebt man in biefen Momenten; — roer es leugnet, möge es mit

einem ©efidjte tun, loie ein grauen3immer, bas nac§ einem in ber

^amilie eingetretenen 2obesfaH ben Sraueransug bor bem Spiegel

anprobiert. —
SDurtf) einen fet)r Reißen, rooltenlofen borgen fd)lid) id) mübe unb

abgefpannt 3ur Stabt 3urüd, fd)Iief totenätjntid) bis 3um DJcittag auf

bem Sofa unb fragte am *ftacr)mittag bei ben Seuten im ßttriacifyofe

an, ob id) mid) ifjnen in irgenbeiuer 5Irt nütdid) erzeigen tonne. £err

Stutor forooljl rote bie ££rau Sdjaafe erfannten bie £>öftid)feit über

SScrbicnft an, aber fte oerrounberten fid) felber barüber, tote glatt in

foldjen ^äüen alles abgebe. ©eiftlid)e toie roettlidje Sefjörben machten

ben 2rauernben bie 2age fo leidjt als "möglicr). @s inaren tarnen,

Säten unb 3at)len *n gebrudte Schemata einzutragen geioefen, unb

bei Sarg im §aufe or
i
ne i e9^^ e SBeittäufigfeit.

2)er gute Steuermann, ber fidt) fo lange ungeftraft auf allen

ÜJieeren tjerumgetrieben t)atte, lag bereits, tief, tief im Sinnenlanbe

in biefem Sarge, unb —
„borgen um 3efjn llt)r id ollen mir if)n r)inausbringen," fagte

bei Reiftet Stutor.
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2)en §afenmeifter fat) ict) nid)t. @r Ijatte afle £>änbe bot! 3U

tun, berichtete mir ber üßeifter; be'nn fo giemticf) ber gange £of geb>

mit, unb jebermann berlange fein ©tüd Suchen.

©ertrub Sofote fjatte bi§ jetjt nur biele fcfjöne Slumen unb

Äränge mit ineifjen 2ltla3fcf)tt>eifen gefctjidt unb babei fagen laffen:

fte fei fefjr betrübt unb fe^r untoofjt unb bitte ben Qnfel Hunemunb
nur auf ein eingigeä S3iertelftünbcr)en gu it)r gu iommen.

„S3xeIIeicfjt fo gegen 2tbenb toerbe ict) e§ möglich madt)en," fagte

mir ber DJceifter; „jet}o fttje xdt) fjier yßadjt unb — §err, ict) fage

^r)nen, tdtj f)abe trot; atlebem in meinem ßeben ©tunben getjabt, roo

id) ba§ gange beutfdje 23olf gum Sänge t)ätte aufgießen mögen!"

(5r faft mit feiner pfeife in ber füllen, fteinernen §alle bor ber

Sure ber SSafe ©cf)aafe; bie Sure ftanb t)alb offen, unb ict) fat) bariu

gerabe auf ben fonberbaren ©djimmer ber (Stearinfergen im fünften

Sage§Iid)te. SDer SJteifter 5Iutor f)atte eben mieber feine pfeife an-

gugünben unb fagte:

»Sa
» \

a
, fer) erl ©i e 5)^fe 3ünbbofe. 3 et) t)abe fte bom 5trenb

geerbt, ©r f)at fte auf manchem Stnftanbe gebraucht. ©0 um ba§

^ar)r biergig, roenn'3 mir redjt ift, fiel bie 9Jcenfct)f)eit auf berartigeä

^euergeug. Sßorrjer blatte man ftcf) arg mit ©tat)l unb «Stein 3U

quälen, bod) ba§ beigu; — £err, bie Siebter ba, auf roetdje ©ie

eben fafyen, t)ab' id) angegünbet unb, §err, ict) f)abe babei an ben

legten 2Beif)nacf)tsbaum beuten muffen, — ben letjten im Söalbe, ben

bie 2tlte, ber 5Irenb unb ict) unferem armen Srubd)en aufputjten. O,

lieber §err, roie biete ©arten berftnfen bem armen iDcenfdjen in ber

SOßelt." . . .

3)a§ roar ba§ 2öort! — S§ fallen ©d)töffer, — 2uftfd)löffer

ein; aber baS t)at nict)t3 gu bebeuten. 2)ie ©arten atiein, bie ben

5J?enfd)en, ben armen 9Jcenfcf)en berftnfen, bie roaren ein jeglicher

eine 2Birflid)feit bon bem bertorenen ^arabiefe an! ÜBenn if)r ba§

leugnen tooflt, fo leugnet e§ au§ ber 9Jcttte eine§, in beffen Sefttje if)r

eud) noct) befinbet, aber nimmer bor ber Pforte eineä foldjen, ber

eud) berloren ging. — 3m elfteren ^atle ift ipcmgftenS bie SCuSfid^i

borf)anbeu, bafo e£ euet) gelingen tnerbe, euet) fetber gu belügen. —
2)er fotgenbe Sag tnar einer ber fjeifeeften im gangen ^abje.

5)ie ©onne fd)ien bie Gsrbe roie mit einer glüf)enben 3an9e 3U galten,

bie ^itje unb ber ©taub roaren unerträglich^ ©in ©djein, fogufagen

animalifdjer 5öerbroffent)eit legte ftdb, über aQe Vegetation ; unb un

8*
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fere Aufgabe liefe ftd) unter feinen Umftänben auf eine ftit/lere ©tunbe

berfdjieben.

2Bir führten ben ©teuermann ©cf)aafe t)inau» bor bie ©tabt unb

begruben it)n. So stemlidt) ber gange £>of fanb fief) ein 3U bem oben«

bemelbeten $ud)en unb einem ©lafe nict)t teuern iffcofelmeins.

©in gut Seil ber guten ^reunbe uno 23efannten ging auct) mit

t)inauö auf ben Ätrct)t)of, unb, nad)bein bas feierliche: 33on ©rbe bift

bu genommen ufm. — gefproct)en roorben toar, fo Diel als möglief) im

Schatten fidj fjalienb, roieber na et) §aufe. 2)er tDietfter Slutor unb icf)

blieben noer) ein SQßeilcfjen, ber — Srbe unb ber Sonne gum 2rotj.

„©§ ift boct) furios," fügte §err .vumemunb, nacfjbem mir einige

Minuten ftumm neben ber fjalbgugefefjütteten ©rube geftanöen fjatten,

„fonberbar tft'l eigentlid), bafe man gerabe bei folgen ©etegenfyeiten

am beutlict)ften fpürt, bafe man bort)anben, •— bafe man ba ift."

„greiftet),'' fagte icf), „aber SDtetfter, bagu gefjört eben boct) auct),

bafe man meuigftens ein eingigeä 9Lftaf fdjon borr)er mirflid) unb

im üoflen gefüllt l)at, bafe man ba ift, unb ba§ ift feine§roeg§ fo

bjäufig ber $atf."

„darüber fjab' icf) noef) nict)t nacfjgebacfjt," fpract) ber DJceifter

sifutor; unb bann taufd)ten mir einige anbere ©ebanfen unb S3e*

merfungen au%, bie groar roeber grofe noef) tieffinnig roaren, beffem

ungeachtet aber boct) gebadjt unb gcmacf)t roerben mufeten.

„5fm meiften fümmert mief) ber §afenmeifter," feufgte ber 5flte.

„Sffiaö biefer mief) l)ier angefjt, fo bin icf) aufrieben, roeife mief) 3U

fcf)icfen unb ju fäffen; icf) fetjte mief) ba nur ein menig fefter auf

meiner <5ct)nit}banf. Sfbcr mag benfen Sie über bie SSafe Scf)aafe? . .

2)er 3>unge lDar ^r ßiebling unb if)r gange§ ßeben; unb roenn er

auef) oft fange %at)xt Don if)r roeg mar, unb fie eg alfo fct)on geroofjnt

fein follte, fo mirb fie fief) in biefe Sftufje boct) niemals finben. (Sie

fann'g nicf)t, fie mirb'g nie tonnen. Db fie il)r eigenes Seben einmal,

roie Sie fagen, ein ein^igeg 5JcaI im botfen gefüllt f)at, loeife icf) nict)t,

aber bafe fie in bem jungen fy* 2)afetn fpürte, bas roill icf) roofjf

befdjmöreu. $cf) fenne fie barnact). Sßenn er abroefenb mar, fo mar

e§ if)r einziger 2roft, bafe fie fafe unb las. $ct) fage ^Ijnen, fie lag —
unb mag lag fie? 35en 3tobinfon, unb bie ©efcfjidjte bon bem flie*

genben §offänber unb bor atfem anberen bie ©efd)icf)te bon bem für-

fifcfjen Kaufmann, ber 311 ben ßeuten fam, bie bas" ©efidjt mitten auf

bem 23auct)e trugen, unb ber einen SBalfifd) für eine ^nfet f)ielt unb
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mit feinen ^ameraben $euer barauf machte, um feine ©upbe gu

fodjen. 293a3 fie fonft bon Reifen unb Slbenteuern auftreiben tonnte,

Ia§ fte unb glaubte afle§. öftren 2tugen fafyen ©ie e§ nidt)t an, rote

bunt cä oft in itjrem 5?opf Verging, ©ie reifte mit, bie alte grau,

unb erlebte auf ir)rem ©pinnftufyle bie menfcf)enmöglicr)ften Singe.

%<$) t)abe oftmals mein (Srftaunen unb meine 33errounberung barüber

gehabt, roaS für ein befcrjtagener 9teifenber fie roar. D, fie roufete

bem jungen, jebeSmal roenn er tjeimfam, bon ttjrem ©tufjle f)er mer)r

DJJertroürbigfeiten 3U berichten, al§ er tf>r bon feinem ©djiff au3. @r

t)at e§ mir fetber oft genug, t)alber roeinenb unb b,atber tadjenb er*

3ä£)It. Unb ba3 ift nun borbei, §err; baß ift borbei, unb ba§ ift

ba§ ©djlimme unb 9tngftbotTe, lieber §err! 2ßa§ fofl bie alte 5rau

anfangen; jetjo, ba fie ttjrem jungen ntdjt me^r nachreifen tann?

SSerfuntener ©arten, £err! ©ie, £>err SSergmeifter, tjaben eben aucb,

mit un§ anberen brei ©dfjaufeln boü (Srbe barauf geroorfen!"

„3um Seufel, ja!" fdjrte idj im inneren meiner ©eefe unb 3toar

mit bem nämlict)en objettiben ©rimm, mit roefdjer ber 5Jceifter Stutor

borgeftern abenb beh ©ignor Seretto, ben bremifdjen 9Jcorjren, an*

fct)nau3te. fiaut fagte icr), inbem icb, bem ©reife 31t gleicher 3 e^ ^ eH e

unb gerührt bie £anb auf bie ©dfyutter legte:

„Ob tt>or)I bie SSafe itjren braben, roitben ©eefafyrer nicfjt bodj

fcfjon roieber nachreift?! ©3 roirb tt)r aucb, ba an Sfteifefüfyrern nidjt

ermangeln."

Ser abenblänbtfcf)c ßebenäbaum, Thuja occidentalis, bie

©tint^tybreffe, nntdjerte in großer 9Jcenge auf bem '?$?riebr)ofe unb roar

baS exnßtge ©eroädr;S, baä ficf) in biefer .^iije ibo(]l;,ufüt)[en fdjien.

35er SDieifter r)ielt einen abgebrochenen Stotia, babon in ber §anb,

lädjelte unb fagte:

„2ln ba§ (5infad)fte benft man immer 3uletjt."

9hm roäre eigentlich, nidt)ts roeiter 3U fagen geroefen, aber ein

guter 9kt, ober ba§ toai man geroörjnlict) für einen foldjen nimmt,

geriet mir auf bie 3un 9 c - un ° W) enthielt it)n bem alten ^reunbe

nicfjt. —
„£>err Äunemunb, alle Itmftänbe ineinanber rect)nenb, tonnten

©ie jetjt roor)t nodj einmal ben SS er fu er) maäjen, es t)ier tu ' un * ' u

ber ©tabt au§3ut)attcn. Sie erroünfcrjte ©titte roi'ubet %tft auf bem

St)riacu§r)ofe im boflften Sffiafje finben, -
vMn' unb ber §afenmeifter

gehört im ©runbe gan3 unb gar 3ueinanber, unb e§ mürbe gereift
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fein Sag borübergef)en, an metdjem IJfyr ba§ nidjt bon neuem au§=

fpürtet. Überlegt e» dzudjl"

„Sag fjabe id) root)I ftf)on bann unb mann überlegt," ermiberte

ber Weifter. „5fuf ben erften Solid fiebt e§ fid) freilief) gan,} fnibftf)

an, aber bei genauerer 23efid)tigung tut es fid) benn bod) nid)t. 2öie

lange ftet)t benn ber £of nod) aufred)t, §err? ©ie miffen e§ ebenfo

gut al§ id), bafj bie SUiaurer mit ben 93recr)eifen unb bie 3intmetteute

mit ben Elften im 5lnmarfcr) auf it)ii finb. 35a» alte ©ernäuer mag

freiltd) lange genug geftanben r)aben, aber ber Safe ©djaafe megeu

fjäite e§ bod) nod) gut ein paar J^äfyrdjen länger ftetjen beiben formen.

§err, je älter man mirb, befto brüdjiger fcr)eint aud) bie Sßelt um
einen t)er .ju merben. SDßie fid) biefeg bemnäd)ft madjen mirb, lann id)

beute nod) nidjt fagen: bie eine 2Hte fjab' id) ja fdjon batjetm im

vtaufe, mer meift, ob id) mir nidjt aud) bie anbere ba^u tjolen roerbe.

fiieber §err, ©ie finb jebenfatlg jerjt fd)on eingelaben, fid) unferen

ftaugftanb bann mal ansufetjen."

5tn ben bemnäd)ftigen 5lbbrudj beg Sbriacitjofeg tjaite id) nid)t

gebad)t unb mußte auf bie ©rtnnetung baran nidjtg gu entgegnen.

25er 9Keifter 2Iutor feufgte nod) einmal redjt tief, bann marf er ben

Ifyujagroeig, ben er big jetjt medjanifd) gmifetjen ben Ringern gebret)t

batte, in ba§ ©rab beg ©eefafjrcrg, nabm meinen Sinn, unb mir ber*

Heften ben .Hirdjrjof. —
2tn ber Pforte fanben mir leinen un§ ermartenben ÜEßagen mit

einem ob unferes QoQtttä betroffenen Sutfdjet. Sin fcjeijjen, mit 2eer

getünchten planten, inot^Ejöfen, ©artenmauern unb oerein^elten un=

fdjönen Käufern borübet, führte un§ unfer 2ßeg burcr) ben Reiften,

bom Abfall ber %abx\h unb Slobjenroerte gefdjrbärgten, fufjtjorjen

©taub nad) ber ©tabt gutüd. Stuf biefem Söege -fpradjen mir nidjt»

metjr miteinanber, big un§ an einer SGßenbung, bie er madjte, ein

anbetet ßetdjengug entgegenfam, unb mir beifeite traten, um irjn üor =

bei gu laffen.

25a fagte ber ÜSRetfter, ben .Hopf fd)üttetnb:

„25ag ift bod) munbertid)!"

„2öag ift munbertid), alter gtounb?"

„25afj anbere fieute immer bei bem nämtid)en ©efdjäfte, in bet*

fetben £age, in ganj bemfelben flauer unb Jammer fmD - ^u f Dem

25orfe mirb eg einem nur nid)t fo beutlid)! 3. fe *)en ®^ e b°d) nur —
eben ftnb mir fertig

—

"
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„Unb fangen bie anberen an. SRidjtig, ausgefahrene ©efeife,

DJceifter 5Iutor! SDa§ eingige 5fteue liegt nur gcrabe bei ben ßeuten,

bie au§ ir)rem Sorfe fommen, um fid) barüber 3U öermunbem, unb

ntcfjt bfofj hierüber!"

„§m, f)m, ba fein 6nbe baran ift, tuirb e§ freilief) aucfj roof)f

feinen Anfang Ijaben," brummte §err 5futor Shmemunb. „§at ba§

aucr) fcf)on einer fjerauSgefunben unb fcfjrifttid) atteftiert?"

üftun mufjte icf) trotj ber unpaffenben 3eit unb (Gelegenheit bocf)

lachen.

,,5fcf) DCRetfter, 9tteifter," fagte icf) meinerfeit§ ben Slopf fcf)üt=

tefnb, „biefes" t)at mof)I fcfjon mancf) einer au3finbig gemacht, aber

über bas\ mag e§ bebeutet, barüber ift man nocf) nicfjt einig unb im

Haren."

„SDann fjüft mir aucf) baZ übrige nidjts' unb meineSteils' laffc

icf) eS einfad) gefcfjefjen," fpradj 5futor ^unemunb, unb fo fcfjrtttcn

mir metter 311m £ofe beS ^eiligen ßbriacuä, ber btel'etdjt gleichfalls

au§ feinem anberen ©runbe ein §eiliger geiuorben mar, aH mei( er

fjatte gefcfjerjen laffen, mas
1

er nidjt änbem fonnte.

SIßie unfer uh§ borangefaufenes' (Sarggefolge fjielten mir un§ auf

ber (Sdjattenfeite; man fann eben Don ber größten Sragöbie nacf)

§aufe gef)en, unb bocf) ben behaglicheren ÜNobuS ber §eimfef)r bem

unbequemeren borgiefjen.

SDer uralte ©chatten be§ Sorrocgea fiel jetjt faft fatt auf un§,

unb auf ber engen (Steintreppe unb im fteingeroölbten Söorfaafe burcf)*

fdjauerte el micf) fröftetnb. ^cr) ging aber bocf) nocf) einmal fjtnetn

mit bem 3JJeifter, bie ©reifin 31t begrüben, unb f)abe micf) fpäterfjin

fefber barob beglücfmünfcf)t, mettn icf) baran bacf)te, baf$ icf) eigentlich

ben alten ^reunb nur bis" an bas* Sor fjatte geleiten motten.

Smbcfjen Sofote faf$ bei ber Safe (Scfjaafe!

2)a§ faf) icf), angenefjm überrafcf)t, bon ber «Stubeutüre au^,

brücfte auf if)rer <Scf)roeffe bem 9Jceifter bie §anb unb begab micf) nun*

mef)r, mie burd) einen füf)len Srunf erfrifcf)t, burcf) bie entfetjltcfie

jjtoölfte (Stunbe be§ SageS nacf) metner eigenen Sßofmung ^urücf unb

um jfoet llf)r nacf) bem £oteI be l'5IlTemagne gut 2Birt§tafef.
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S3ierunbgiuan3tgfte§ R a p i t e 1.

SDer märe freilief) aller ^ßraftUen 5Jcetfter, ber ben 5Iugenblid

nicfjt überrumpeln, ben ber ©djein nidjt rütjren ober ärgern tonnte!

2ßie menig ©djlaf mürbe er bebürfen, mie mad) unb lebenbig mürbe

er jeberjeit um fiel) J)er fdjauen. 2ßa£ mid) anbetraf, (o tat icfj nimmer

einen fo tierifdj-tiefen !ftacr)mittag§fd)faf, als an biefem Nachmittage.

9CRrr mar es" maljrlicfj nacf) ben ©rtebniffen be3 Sage», bie Temperatur

eingeregnet, nict)t möglid), mad) gu bleiben, unb id) fdjlief, — fd)lief

totenäljnlid), totengleid). (S§ fümmerte mid) gar nidjt, ob bie anberen

ba3 laute, lärmenbe ©piel meiter trieben, ob e§ ftd) fortbrängte an

ben ©trafceneden unb auf ben igeerftrafcen. Sinen älteren §errn al§

mid) mürbe maljrfdjeinlid) ber ©d)lag gerührt f)aben; im fjalle er mid)

gerührt Ijätte, mürbe id) nid)t bas" geringfte baoon gemerft f)aben.

Signor ßeretto Sßidjfelmefier mürbe mid) fteif unb ftitl auf bem

2)iman gefunben unb baä meitere berantafet Ijaben. @§ mar nämlid)

ber 2ftor)r auä bem ©djlüffellorb 3U SSremen, ber mid) burd) mieber--

fiolteä ©epodj an meiner Sure nad) fünf Uljr ermedte.

SJteine ©eele ftieg auf aug ber Siefe be» S3ergeffen§, mie ber

Hörper eines
1

©rtrunlenen aus
1

ber liefe be§ SßafferS — langfam

unb gefdjmollen.

,,3d) bitte nad) D9cenfd)enmögtid)teit um @ntfd)ulbigung," fagtc

ber ©djmar^e, „aber e§ ging um mein ßeben, menn id) nad) £>aufe

latn, ol)ne ©ie gefeljen unb gefprocfjen 3U Ijaben."

„Um gföt Seben, ©erctto?"

„Ober um meine l'lugen, mas mir bod) aud) berbriefjlid) gerpcfcn

fein mürbe."

„Unb mcr —

"

„$ft!" fagte ber ifteger, mit bem ginget auf ben Sippen, unb

blidtc grinfenb über bie ©djutter nad) ber Sure jurücf, al§ ob er

ermarte, baß fofort jemanb tjerborftür3cn mürbe, um bie fernere 9Iu§s

füljrung feiner ©enbung 31t übernehmen. 2)ann trat er auf ben

3el)en fo nalje al§ möglid) an mid) l)eran unb ftöl)nte fläglid):

„£)$!"

„Stma§ beutlidjer unb etma§ meniger geheimnisvoll, menn id)

bitten barf, Seretto!" rief id) fläglid) unb oerärgert. „3f)r miftt, bafe

id) 3U allen 3citen mit Vergnügen fyörc, maö I^fjr mir 311 fagen Ijabt,
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— felbft roenn e§ ber Auftrag etneä artberen ift, — aber augenblids

lief) — bin id) — ein menig fef)r befct)äftigt, — in 2lnfpruct) ge=

nommen, — iux$ — ict) bitte ©ie, Seretto, faffen ©ie ftcb fo furg

at§ möglict)."

„üftit biefer 2lbftcr)t tarn ict), £err. 2tlfo gan3 furg, — unfere

greunbfd)aft ift gu Günbe."

„Unfere greunbfdjaft?"

„$[t au3 unb 3U ©nbe! ©ie t)aben ftet) bei ben Oljrert gehabt

unb einanber bie ©efictjter 3erfratjt roie 3'roet Ronfurrentinnen, bie

einanber gerabe gegenüber jebe einen milben DJiann fet)en laffen. %<%)

t)abe ba§ al§ einer ber milben ^nbianer einmal fetber erlebt, bod)

bamatS behielt mict) meine 9ßrin3ipalin unb idj meinen SMenft. 2)ie§s

mal unb unter anberen Umftänben ift mir auf 9Jcid)aeIi§ gefünbigt

morben, unb roenn ©ie, beret)rter §err, mict) bann gebrauchen tonnen,

fteHe ict) mict) fetjon t)eute 3ur Verfügung, ©onft ift alte§ in ber

fdjönften Orbnung, unb felbft ber §err Slutor ^unemunb märe nict)t

imftanbe, eine gröfjere Orbnung t)inein3ubringen."

„Slber meine fünf gefunben ©inne nebft allem übrigen bringt

3t)r in bie größte Unorbnung, $t)r fct)toar3e3 Untier!" rief ict). „233er

t)at ftet) in ben §aaren gelegen unb gegenfeitig bie ©efidjter 3ertra^t?"

„2fleine t)übfct)e §errin, baä junge $inb, ba§ feit t)eute morgen

bei ber QXlten auf bem 6ftriacu§t)ofe fttjt, unb meine fct)öne £>errin,

bie feit geftern nact)t buret) alle 3^mmer rennt ifyrer Hammerjungfcr

mit bem $]3oli3eifommiffar gebrot)t t)at unb fortrocitjrenb 2ifct)e unb

©tüfjle über ben Raufen ftöfd. 393er benn anberS?"

SO^eine 53t)antafie mar plötjlicf) tri einem mertroürbig t)ot)en ©rabe

tätig. 5 et) fat) unb borte bie grau ßtjriftine; — fie mujjte ent^üdenb

tn xt)rer Aufregung fein. 33orgebeugt mit behaltenem Ottern unb

roat)rfct)cinlict) giemlict) albern fixiertem 23lid ftierte id) auf ben

9JJot)ren, al§ muffe ict) eine neue 233elt au§ feiner fdjtoarjjen ©eele

r)erborftieren; unb ber ©djlingel grinfte, — grinfte unb blieb ftumm,

bi§ ict) it)n an ber ©ct)ulter padte unb loenigftenä ba§ übrige, toa§

er mir 311 fagen t)atte, auS it)m t)erau§fct)üttelte.

„@3 ging fofort lo», nactjbem mir borgeftern nadjt nad) vtaufe

getommen maren. DOlein Siebd)en t)in, meine Siebe t)er! Weine ©ute

t)er, meine SSefte t)in! Siebe ßt)riftine — liebe ©ertrube! gräutein

2ofote — gnäbige grau! . . . 3)amit maren mir bann in ben rirfi

tigen 2on gefallen, unb bie 5tu3einanberfet}ung tonnte einen rut)igen
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S3erlauf nehmen unb nar)m itjii aud). £> £»err, Sie — unb gerabe

nari) bem traurigen (5retgni§ ba im £ofe, — Ratten hinter bem 23or-

t)ang ftefjen unb fte auf bem Simon nebeneinanber fttjen feljen foüen!

3ct) t)abt bor mancfjem 23orr)ang bie $aufe gefdjlagen, aber r)ier t)ielt

id) micf) fo [tili als möglidj fjinter ifmt unb l)ord)te roie ein 9ftäuscf)en,

bis bie gnäbige grau bas gnäbige gräutein aud) mieber „mein

9Jcäusd)en" nannte, unb man fid) für biesmal gute üftadjt fagte, ge*

rabe an berfetbigen ©teile, roo ftdt) Ha^e unb §unb gleidjfads gute

Tiaäjt 3U fagen pflegen. Können Sie ei ftdj rooljl borfteden, baf$ fte

fid) mirflid) beiberfeits babei auf bie Stirnen fiifjten? DJJir r)tnter

ber 2üre traten bie Stätten in bie 2tugen."

.^dt) feijte mid), unfähig etroas gu bemerfen, auf meinen Siroan;

bod) ber greigelaffene bei alten Satans 9Jh)nfjeer ban fiunemunb

t)atte nod) länger fein Vergnügen an meiner gurdjt DOr ^m -

»3a, ja," fagte er mit mefand)olifd)spt)iiofopf)ifd)em Stfjent, „es

ift lieb(id), rote ftd) bas afles bor ben 5lugen ber SBelt 3Uted)ttegt; —
es ift fd)ön, bie ©reifin bom ßrjriacusfjofe gu tröften, unb es ift fo

fefjr erquidenb, feinen SSiden 3U betommen unb bod) nod) bon jeber=

mann barum getobt 311 roerben; bon bem jungen igerrn bon SBtttum

bor aüen anberen." —
Sßaren bas roirfttcf) bie ©rünbe, benen ber TOeifter 8tutot unb

id) es 311 banfen ba^ e ^, baf; mir bie ©ertmb Sofote, bie alte, ber*

(affene grau im Gtiriacusfjofe tröftcnb unb burd) tfjre ©cgenmart im

©djmerge aufridjtenb fanben '. Diatt unb unfähig barüber nacbui-

beuten, fragte id):

„Unb mal nun? 2ßa§ nun loeiter, lieber 9Jtann?"

,,3Jatür(id) roünfdjt man Sie 3U fefjen unb bas toeitere mit

fluten 31t überlegen."

„2Ber münfdjt bas, §err 2öid)felmet)er?"

2)er WotjX fat) mid) unbefebreiblid) berad)tungsbod an unb liefe

ctuc berljättm§mäfcig lange, aber glüdlidjertüeife toenig toftbare 3?\t

borüberftreidjen, er)e er mid) einer 5(ntmort tnürbigte.

„5)as Kinb bod) nidjt?!" rief er enblicf). Sie mürben ber letjte

fein, an ben bas gnäbige gräutein fid) um 9kt unb Sroft roenben

mürbe; aber bie gnäbige grau bittet um einen Sefud), roünfdjt ftdi

^r)nen an bas §erg ju legen unb it)re 2ßut an I^fjnen ausgulaffen."

„5In mir?! ©ütiger £>immel, roesfjalb benn gerabe an mir?"
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„5fn ben 2ob lonn man fid) nicfjt galten; ber §ett Stutot Hune=

munb [äffen audi ttid)t mit fid) fc^ei^en, unö einen ntttfj man bodj

haben, bem man jagen barf, toa§ man über bie gange ©efdjidjte ben!t!

<Sie finb ber DJcann, lieber §err; <Sie allein, benn ©ie ftnb sugleid)

ein 2Kann Don 2BeIt, nnb roer in biefer läfterlid)en, f) tnterHfttgen,

heimtüdifdjen SBelt feine ©eb
/
n[ud)t empfinbet nad) ber eingigen Krea=

tnr, üon ber man geroiß toeij}, bafe fte uns berftef)t unb un§ nad)=

füfytt, ber ift eben in eine anbere ©djule gegangen unb f)at barin ba£

Seinige gelernt, ungefähr tote ein getoiffer Nigger, ber fid) auä S3e=

fd)eiben£)eit toetter nidfjt nennen tottt, beffen SDienftbud) aber jeberjeit

auf ber ^ßoli^ei eingefer)en toerben fantt."

^d) f)ielt mir bie (Stirn mit beiben §änben. SDiefe» an biefem

glür)enben Sage?! . . .

„9)ceine Smpferjlung an £yr)re §errin, ßeretto, icf) toerbe itjr

meine 2(uftoartung madjett."

„2)a§ toerbe id) befteüen, obgleich e§ fogufagen überflüfftg ift;

— man lannte bie 2fnttoort fdjon or)ne ba§."

•Kun fjätte id) b.en ©djtoar^en bodi nod) aus ber Iure toerfen

muffen; er fd)ien e3 aber aud) einsufefjen, unb entfernte ficb fdjleu

nigft ot)ne ba§, nacf)bem er fein letjteä Söort gefprocfjen f)attc.

g ii u f
u u b i to a n ] i g ft e § H a p i t e I.

(Sin ©etottter mußte foinmen, unb gegen fed)3 ttrjr jjeigten ftcr)

bie Söorboten beSfelben an allen Sden unb Sttben, baS Reifet über

afle SDädjet f)er, bie mir ring§ um meine fy eu Tter Dcn unermeßlichen

Ster berengerten. 2Bät)renb bie giftig^toeißen Sßolfenbatten empor*

ftiegen unb, ftcr) umtoälgenb, tr)re garbe in§ SDuntelgraue, tn§ ©djtoarge

bertoanbeltett, machte id) bie möglicfjsforgfamfte Sotlette, meine äußere

Gsrfdjeinuitg gleichfalls aus bem (Stauen tn§ Sdjtoar^e beränbernb.

3u gleicher ^ü mad)te id) unter bem (Smftujj ber eleftrifdjen Sd)toüfe

einen (Seelenprosefj burcr), beffen häufigere 2Bteberr)oIung mir für

ben Körper nid)t toünfd)en§toert fein fonnte.

^cr) überbaute mein ßeben unb 3äf)lte bie 5ar)re besfetben. SDie

(Summe ber letzteren ftreifte narje an bie Qaty ^öierjig beran; ba3
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erftere erfriert mir in ber aucj:;iblicfticr)en ©emitterbeteudjtung rote

ein gutftefjenbeS, mor)lget)äufelte§, unüberfer)bare§, aber auf SRegen

martenbeS Äartoffelfelb. Ob ba§, roa§ ber 9)ceifter 3tutor „berfun-

fene ©arten" nannte, unter ber nar)rt)aften Segetation begraben tag,

min icr) unaufgerüt)rt laffen; ficr)er aber mar, bafe mir ba§ nod) nie=

mal§ fo gfaublicr) erfdtjtenen mar, afö in biefen Sfugenblicfen. ©o
meid), fo menfdjenfdjeu unb gugletdt) fo fet)r menfcr)enbebürftig, mie

jeijt, r)atten mict) fieben unb Sob noct) nie geftimmt.

„SMefe §eje!" ftöt)nte icr) leife, bie £embärmel jufnöpfenb. „O,

fte mufjte e» gang genau, ma§ fie 3uftanbe brachte, al§ fte neulieb,

fragte: 2ßer ift benn ber £err ba? — igätte fte ftatt beffen, beibe

.ftänbe mir entgegenftredenb, bie Sefanntfdjaft erneuert, fo märe aHe§

berlaufen, mie e§ ftet) eigentlich gehört, — erfreutict), t)öflict), in ben

beften gefeüfct)aftlicr)en formen; aber bei

ber 9ftact)t $roferpina§,

Unb bei 2)iana§ unberrücfter 5IHgemaIt,

5Iuct) bei ben Suchern, !räftiger S3annfprüct)e bott,

Sie t)oct) bom §immel fefte ©tern fjerunterjietj'n —
2)ie§ 2ßeib mufjte, ma§ für ein 3au^errDort e§ gebrauchte!

293er ift benn ber §err eigentlicr)?

3 et) nähere mict) bem ©ctjluffe meine§ 23erict)te» unb merbc im

©egenfatje gu meinen, berartige pft)dt)ologifcge Paritäten nobefliftifet)

au§ ber Siefe it)re§ 2atente§ t)erauffifct)enben Kollegen Don 2öort

3U S38ort, bort ©a^ 311 ©atj et)rlict)er unb magrer. Siefe an ba§

alberne ©änötr)en, ba3 2rubct)en Sofoie gerichtete $rage: 2Ber ift

ber £>err? 3 et) foflte it)n eigentlicr) fennen! — fibrierte 3U allen

©tunben fdjarf unb fct)ritlenb mir burcr) bie innigften, met)mütigften

©emütSbemegungen ber legten 2age unb 9läct)te. 2öir mögen noct)

fo fet)r in ba§ ©djidfal anberer Seute berfIocfc)ten merben, unfer eigene»

©d)icffal behalten mir barum boct) für un§ allein, unb e§ ift un§

ftet§, — manchmal unferen tiefften Smpfinbungen unb 5fnmat)nungen

jum Srotj, ba§ mistigere.

2)a§ Sßort ber §eye ärgerte mict) burcr) bie ©tunben am 23ette

be§ fterbenben ©teuermann?, fetjte mir feine fct)arfen 9cäget mitten

im 33erfet)r mit bem 9Jceifter ^tutor unb ber 33a fc in ba§ meict)e

vu'nfleiftf), mar mir in ber Ijeifeen ©onne unter ben t)ot)ntact)enben

Lebensbäumen am ©rabe be§ ©eefat)rer§ $arl ©djaafe mie ein etftger



— 125 —

£>aucr) im ftaden, unb 3tr>ang mict) mehrmals, mict) um3ufet)en, m e r

„eigentlich" ba hinter mir ftet)e unb mict) anblafe.

2Ba§ maren mir alle berfunfenen unb üerfinfenben ©arten gegen

biefeö b,öt)nenbe, lebenbige, blütjenbe Säcbetn ber §eye, ber grau

6r)rxftme Don SBtttum?! . . .

2Öir fannten uns rect)t gut; menn mir un3 auct) burd) manct)e*

^at)r au3 bem ©efidjte berloren Ratten. 2lts mir un§ lernten lernten,

maren mir noct) —
„D oooot)!" ftöljnte id), unb mit bem ©riffe, mit meldjem an-

bere Seute bann unb mann nad) ber ^iftole, bem ©trid ober bem

Staftermeffer griffen, fafete ict) meinen §ut unb ging — ging jur

grau ©tjriftine, bie mict) burct) ben 3aurermo^r unb Wiener meilanb

ÜJcimtjeers Dan Sunemunb fjatte erfudjen faffen, nod) einmal bei it)r

tior3ufpred)en.

6s lag mir fdnner in ben ©(iebern, unb id) munberte micb, gar

nid)t über bie müben, betroffenen ©efict)ter ber ßeute in ben ©trafjen.

Sangfam, ein SSein nact) bem anbern nadjfdjteifenb, erreichte ict) bie

§au§tür ber gnäbigen grau, unb audj t)ier roieber fanb id) natürlid)

ben ©ignor ßeretto 2Bid)felmerjer am ^ßfoften let)nenb, — mie in

jener ÜRonbnad)t unter bem 2orbogen be3 ©t)riacir)ofes. 5(ufeer ber

Hautfarbe blatte er oon feinen afrifanifdjen 2It)nen nod) biefe3 an

ftct) behalten, baf; ifym nidjt Ieict)t bei irgenbeiner europäifdjen 2em=

peratur (pt)r)fifct)en roie moralifdjen) 3U fct)mül 3U SDJute mürbe. 6r

nidte mir freunblict) unb aufmunternb 3U, geleitete mict) bie Sreppe

t)inauf, öffnete mir bie 2ür be3 ©alonä unb melbete mid):

„£>err SSaron bon ©d)mibt."

35a bematjm id) benn au§ ber Siefe be3 bereits bei ber ©djilbe=

rung jenes ©efeltfctjaftSabenbä ermähnten tropifdjen 3immer9 arIen*

ein fonore», mofjtflingenbeä: „(Snblid)!" unb entgegen meinem §erj=

Hopfen raufd)te bie grau ©t)riftine oon Sßittum, reichte mir bie

£>anb unb rief:

„^d) i>ahe 311 ^l)nen gefdjidt, um boct) einen 9J?enfct)en 311 Iiaben,

an bem id) mein 9Mtd)en füllen tonnte, Sßeldje iirgerlidjen, bei

briefstidjen, langmeitigen 2age! 216er ©ie t)aben mict) 311 lange

märten laffen, mein §err; unb mät)renb be§ 2ßarten§ t)ab' ict) mid)

eineä anbern befonnen: ßieber Saron, ict) mürbe noct) einmal 511

^b,nen gefct)idt t)aben, um ©ie bitten 3U laffen, rut)ig 3U £>aufe 3U

bleiben, menu mict) biefe fürchterliche £uft nict)t boflftänbig unfähig
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gemacht fjätte, nod)maf3 bie £>anb nacfy bem SUingefsug au»3uftreden.

D, ifjr ©ötter, roaä aUe§ muft man in biefet troftlofen SOßett au§=

fielen!"

„allerlei 2trt Don SSafein, liebe ©näbige," fagte id).

„Unb ift ba§ nidjt gerabe bie 3)ummf)eit? SBesfjalb allerlei

3)afein? 2Ba3 gef)t un§ ba§ anberer Seute an? %d) bitte (Sie, toa§

3um SSetfpiel Ratten (Sie ftdj in bie äkrfjältniffe biefer guten 5Jien=

fdjen, bie feltfamerroeife augenblidlid) un3 Jöeibe gu gleicher 3 e^

quälen unb beunruhigen, ju mifd)en?"

„JJd) Ijabe mid) nidjt fjineingemifdjt, meine ©näbige. 3JJit 33e=

f)agen, Spannung, Üiüfjrung, 2rauer unb —

"

„Unb, unb?"

„Unb DJcifebefjagen t)aU id) al3 3uf^auet bageftanben unb roal)^

lief) met)r guten 9kt empfangen al§ gegeben."

„Sie behaupten alfo, mein £>err, mir ba§ törichte Sing, biefe§

fjübfdje aber gänälid) unbebeutenbe 2öalbblümcr)en, btefe ©ertrub %o*

fote, au§ roetdjer id) in einer Saune mein ^ßüppd)en, mein ©pie^eug

gemacht fjatte, ntdjt genommen gu fyaben?"

„3CTiein 2Bort barauf."

©§ trat eine ^aufe in ber Unterhaltung ein. 2)raufjen in ber

©äffe trieb fid) jetjt ein Ijeifeer SGßinb um, unb bie Staubwirbel bi§

gu unferm 23al!on in bie £>öl)e.

,,©d)lief}en Sie bod) bie SSalfontür, bitte," fagte bie $rau

ßr;riftine. „£>eute bin id) meinerfeitg in ber Stimmung, atleS um
mict) frjmbolifd) 3U nebmen unb mid) barüber 3U ärgern."

$dj lädjelte, unb —
„Sadjen Sie nidjt!" rief bie gnäbige fjrau, fn ber %a\ jjiemlidj

aufgeregt; aber jurüdfinl-enb tarn fie auf meinen legten ^lusbrud

juriid.

,,3d) mufe 3b,nen alfo roorjl auf ^l)r 2Bort rjin glauben. 0,

müßten Sie nur, roie fet)r eg mid) innerlid) ergriff, als mir btefe*

alberne 2rubcfjen ben Stub,l Dor bie %üx fetjte. ©ütiger ^tirimcl,

etroaS mufj id) bod) Ijaben, um biefer töblidjen Sangeroeile 3U ent

gefjen, unb el mad)te mir bod) loenigftenS für einige Neonate Spaf,,

biefe Heine Intrige gefdüdt 3U führen. SBeäfyalb min fie benn

meinen guten Söetter nid)t? SDer brabe Seemann roar itjr nie etroa*;

eä roirb \t)x überhaupt niemals jemanb biet fein tonnen. 25em guten

»otlrab tommt e§ barauf nidjt an, unb er ift luiritid) aufterbem gar
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nict)t fo übel. 2Bat)rf)aftig, lieber fjreunb, aucb, icb, gebe 3;f)nen mein

©bjenroort, bafj icb, ntdjt — eingig unb allem -- au§ erbärmlichen

^fjilifterintereffen luer tuppelte. 23aron, icb, mufote einmal mieber

etroaö um bie §anb fjaben, unb bertrauticf; gefagt, icb, gebe ben $aben

aud) nocb, nicr)t au3 ber §anb. 3d) bin feft überzeugt, bafo icb, bodj

noct) meinen Sßillen bekommen roerbe unb sroar gum SSeften aller babei

beteiligten."

,,2)a» i(t aucb, meine fefte Überzeugung!" rief id) unb fprad) nie

ein roafjrereä 2Bort. —
2)a§ ©eroittergeroölf mar unterbe[[en immer b,öb,er empotgerüdt

unb groar bon allen bier Söeltgegenben fjer. SDie ferneren SDunftmaffen

legten ftcb, immer buntler eine über bie anbere, unb jebermann fat)

nact) feinen ^enftern unb ^enfterläben ober roarf bebenflidje SSItcfe

am Sötitjabteiter empor, roenn ein folcfjer in ber üftälje feiner 2Bof)nung

borf)anben mar. <5orgtict)e gamilienbäter benutzten bie günftige ©e-

legenfieit, iljre Einber auf bie 23orfid)t3maBregeln, bie bon ben benfen=

ben 9Jcenfd)en bei einem ©eroitter attjuroenben ftnb, unb bie fo feiten

jemanb in 5tnmenbung bringt, bon neuem aufmerlfam ju machen.

21Ite unb junge nerbenfd)road)e Sßeiber bon beiben ©efdjiedjtern

atmeten nur noct) in ber 23orfteüung, baß ftcb, ja ein Heller unter

bem §aufe befinbe, unb — id) unb bie fd)öne junge üßittme bauten

an gar nidjtä, fonbern unterhielten unS bon jener Qtit, roo bie gnäbige

3?rau noct) einfad) ßf)riftincr)en (Srbmann gu 6lau3tb,al, unb id), ber

eben bon ber Sergataberhie 5 re^ erS r)etmgefef)rte SSergeleoe ©mit

bon ©djmibt mar.

2öir fpradjen nicf)t über 9<ceptuni»mu3 unb ^ßlutonismug, aber

mir fpradjen aucb, nidjt über $fatoni3mus; benn mal ben legieren an=

betraf, fo unterhielten mir una eine geraume 3 e *t barüber, mer bon

unferen bamaligen SSetannten unb Sefanntinnen, 3?mmoen unD

greunbiunen geheiratet l/abt, unb mer nidjt. 2öir berührten au*

gan^ leife bie belilate (5rfaf)rung, baß bie Qtit mit überrrafd)enber

<3cb,netligleit t)inget)e, unb bon biefem ^Ibfaije ber Unterhaltung auf

bltdenb, fanben mir eä oon neuein entfetdicr) fd)roüt.

(53 bermirrte ftcb, ber lag allgemach, in meinem ©eljttne mein

unb met)r. SDer Ijeiße, fdjroermütige ©ang unb bie beeile, unbarm

Ijergige ©onne, ba» offene ©rab unb ba3 b,alb 3ugefd)üttete, ber

30ceiftev Stutor mit bem Htjuja^meige an bem ©rabe, unb bann ber

fiirjfe, ber falte Gbriacusljof, bie bämmerige (Stube ber S9afe Gebeulte,
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in ber bie unheimlichen Hersen nidjt met)r brannten, roo aber 2rubd)en

Sofote auf bem Spinnftut)le ber ©reifin neben bem troftlofen §afen=

meifter fafe! Unb jetjt? 25a riefelte, plätfct)erte inmitten bei tropifcr)en

©arteui ber {leine fünftlidje (Springbrunnen, unb bie ©olbfifd)e im

bunt ausgelegten Seelen fliegen auf unb ab in iljrem (Elemente, fd)n)än=

Selten r)in unb b,er, — fort unb fort. 5Iuf bem Sftanbe bei 23edeni

frodj ober Hebte üielmefjr eine fjanbgrofoe Sctjilblröte, roelcr)e fort«

roät)renb leife ben Hopf aui ber Sd)ale oorfdjob, um it)n ebenfo leife

unb langfam roieber unter biefelbe 3urüd3U3tef)en, unb id) fat) auf bau

2ier, unb mit einem 9J?ale überlaut mid) bie fiupib^ftupenbe 23or=

fteflung, roie angenehm ei fein muffe, in fold) ein ©efdjöpf einmal

übersugerjen unb gleichfalls regungiloi 3U fitjen unb bon bem 3tanbe

ber fylut in är)nlidt)er Sßeife bem (Spiel, bem langweilig beroeglidjeu

Spiele ber ©olb- unb Silberfifctje gugufefjen.

UnroiHfürlid), micr) gängltct) in biefer beneibeniroerten 5trt ber 9Jce=

tempfi)d)ofe öerlierenb, fdtjob au et) id) ben Hopf unb £ali aui ber

Eraroatte rjeroor unb 30g beibei roie bie gef)arnifd)ie Hröte surüd;

ridjtig, ei ging bereite! . . . unb mitten in ber Sdtjroüle, ber fcfjlimmen

Sdjtnüle bei 5lbenbi perlten mir plöijlidt) bie fälteften 5Ingftfdjroeif$=

tropfen auf ber Stirn: roa§ ging ei mict) an, ob ber 5Jceifter 9iutor

Hunemunb fein eigenes fieben t)abe? §atte id) nid)t auä) bai meinige?

ipatte nidjt bie gnäbige ^rau 3ftect)t!

233ai ging mict) überhaupt ber ÜDceifter Stutor famt feiner Sipp-

fdjaft an? Seit id) ir)n lennen lernte, blatte er nid)t ein eut3igei 9JcaI

etmai 51ufeergeroöt)nItd)e? gefagt — unb getan nod) roeniger

$d) ttiar nat)e baran, äiemlid) geringfcfyätjig über ben 3Jceifter

SXutor 3U benlen, all ein langfyallenber, aber fet)r ferner SDonner burd)

ben grauen, Ijeifjen Stbenb rollte. 2>abei blieb ei jeboct) audt). 2)ai

©ereilter fam burd)aui in ber SDßeife, mie ei ftd) angetünbigt r)atte,

nidt)t. 6i frepierte.

Unb bie $rau ©tjriftine fprad) roäf)renbbem immerfort freunblidt)

roeiter unb unterhielt mid) auf bai fiiebeniroürbigfte. 2)er 9fteifter

Vlutor t)atte met)rmali oon bem Sßerfinfen ber ©arten in biefer 2ßelt

gefprod)en; bai behielt freitid) fein SRedjt, bod) roer t)inberte uni benn,

in bem ©rün 3U luftroanbeln unb bie SSögel fingen 3U Ijören, bie Sßaffer

fpringen 3U fefjen, fo lange ei nodt) anging? 203er t)inberie uni, bie

befte Obftbaum= unb ©emüfesudjt 3U treiben, fo lange ber fruchtbare

§umui nod) 3U 2age lag? Spargel unb grüne Gürbfen, DJJelonen
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Stpfel, SSirnen, Pflaumen finb etma§ redjt ©ute§ unb lohnen bie 9JlüI)e

unb Arbeit, bie man auf t^xe Kultur bermenbet. 2ßir fpradjen gerabe

barüber siemticf) eingefjenb, ba3 Reifet, inte legten einanber unfere <Stel=

lungen in ber ©efelffct)aft flar unb mit grö^tmöglicr)[ter Unbefangen^

f)eit bar unb fanben bon neuem au§, baß mir alle beibe gar nicfjt

oeräd)tlid)e ©artentünftter feien, fomorjl foa§ bie Sturnen* als roa§

bie ©emüfegudjt anbetreffe, ©ignor ©eretto SBidjfetmerjer behielt ein*

fadE) ba§ letjte Söort; mie e§ gefdjat), meijj id) feiber nictjt genau an*

,',ugeben, aber ba§ partum ftefyt mir bleute uiiumftöfdid) feft: ict) fprad)

ber $rau ©r)riftine bon Sßiitum ben Sßunfcr) au§, früf)ere tieblidje

Sage in behaglicherer unb gebiegenerer 2ßeife bon neuem leben 311

bürfen, roorauf fte lachte unb meinte, fte fjabe nidjt» bagegen ein3u=

menben.

darauf rourben mir fet)r ernft, unterhielten un§ ungemein rut)ig

über bas ©lud ber @b,e unb fetjten unferen £ocf)3eit3tag feft. 2Bir

fjatten beibe niemanb um feinen 5Rat ober gar feine 3u fiimTrtunS an *

3ugetjen; mir roaren beibe münbig — id) fogar fet)r — unb ma§ nocf)

mistiger mar, mir glaubten feft, e§ 3U fein; unb fo — mürben roir

311 2ßinter§ SInfang ein $aar, umzäunten ein neueä ©tücf ©rbenlanb

unb fingen Don neuem an 3U graben unb 3U pflogen, roie Stbam

anb 60a — foroof)I bem 5tpfel be§ ©UidS, mie bem ©tein ber "21 b--

naf)me 3um Srotj. —

Sed)§unb3man3igfte§ Kapitel.

2113 id) bem §errn Slunemunb am folgenben Sage, b. fj. am Sage

nad) bem Segräbni* be* (Steuermanns «Sdjaate, im Grjriacifyofe, meine

Verlobung mitteilte, fd»ien er ftd) im anfange ein menig 31t munbern.

^d) muß e§ it)m aber taffen, bafe er ftd) rafd) 3U faffen uuo [einen

©lüdmunfer) in gebübjenber ^orm a£»3uftatten Imtjjte.

„(Sie merben bod) unfer Srubdjen im §aufe bebalten, «Sie unb

3f)re liebe ^rau ©emat)iin?" fügte er bann an. „ftier im §ofe finbet

fie ftd) eben in feiner SDßeife, ba§ ift mir jeijt fdjon bon neuem flar auf*

gegangen. Unb mag fotlte fte bei mir unb ber Sitten in unferm 3>orfc?

2)a§ $inb ginge ba einfad) 3U ©runbe."

38. RaaBe, ©efammette örjätjiuugen. IV. 9
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%d) Beruhigte it)n in ber S3e3ie^ung, unb e3 blieb nicfjt nur ©tgnor

Seretto in unferen 2)ienften, fonbem au et) gfräulein ©ertrub 2ofote

behielt aud) fernerhin ifjren llnterfrfjlupf im £>aufe ber ftxau (£t)tiftme;

bi§ fie na et) unferer Verheiratung in mein §aul fjerüberfam. 61 tat

un§ unenblid) leib, al§ fie im näcf)ften ©ommer fct)on au§ bemfelben

mieber fortging.

SQBir verheirateten fie richtig mit unferm Vetter SSoflrab von ifflit=

tum.

ÜÖMr ^erheirateten fie? . . . SDer richtige Sluiobrucf ift ba§ eigeni*

lief) nidjt. §err Autor .Vhmemunb Ijatte nictjt basä ©eringfte mit bem

glücflicrjen @-reigni§ ju fd)affen, id) tnenig, meine ^frau nid)t »oenig

unb ba§ meifte bie liebliche Vraut felber. Söieüicl ober toie toenig

ber Vetter Voflrab babei beteiligt mar, bat ju berechnen loerbe id)

eiufad) bem ©uten fetber überlaffen.

35er DDieifter 2Iutor fam nid)t gut §ori)geit; aber mir fdjidten baä

junge Vaar 311 ifjm. 2öir liefen bie jungen Seute beim antritt it)ret

.s>d)3eit^reife ben {(einen Umroeg mact)en, unb Srubdjen fd)rieb im*

fpäter oou ©d)affbaufen au§ fet)r gerührt über ben (Smpfang, ben

i()r unb if)rem ©atten ber arme, gute Dnfel bereitet I)abe. SDer Vetter

()ängte an ben Vrief feiner fleinen $rau ein Voftffripium, in meld)em

er ben Dfeifter 2httot für einen prächtigen Vurfcfjen erflärte, ber it)n

lebhaft an feinen berrüdten feiigen Dnfel mit ben ^ntaglien erinnert

l)ah(.

,,©iet)ft tu, @mtl," fagte meine fluge $rau, „man glaubt alle

Vfugenbüde oor einer Vknb ju ftefien, um jebe»mal 3U finben, baft ein

Vkg um biefelbe rjerumfüfjre."

„2)as ift ein Viort au3 bem Sebenäbud) be§ alten Sunemunb,

meine Vefte," erroiberte id), unb 3?rau £f)riftine non ©d)tnibt fprad):

„©0? . . . 35aä i)ahi id) nid)t geroufet." —
@» fütjrt freilid) ftets ein 2öeg um bie Iraner. Ter gute, treue

§ofenmetftei bes armen Siaxl ©d)aafe, bie blauäugige Vafe im 6t)=

riacif)ofe ging nod) oorfjer am bemfelben fort, et)e bie 9Jcaurer unb

^immerleute tarnen, um fie auftreiben. 2Bir blatten unS if)retroegen

fo fefyr üor bem erften <Sd)lag ber ©pitifyaue auf baä alte ©emäuer

gefütdjtet, unb — loie eö fid) nunmet)r geigte — ganj ot)ne ©runb.

Spittfiauc unb ©djaufel fameu gtnat aud) in§ ©ptel, aber bie Vafe

2d)aafe lief', jte tut)ig geroät)ren, ließ füll fie tt)re müfitenbe Arbeit bt-

ginnen unb enbtgen. Vei biefer Gelegenheit fam ber SJJeifter ^(utor
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nod) einmal Don feinem 2)orfe in bie ©tabt, befudjte mid) in meiner

neuen £)äuslid)feit, unb ba id) felbftberftänblid) ber Safe bie letjte

6t)re gab, fo gingen ttiir roieber einmal auf einem unb bemfetben Söege

(Schulter an ©dmlter.

„SDenfen ©ie fiel), bie 2tlte mollte bieimal burct)auä mit in bie

©tabt unb bie (Gelegenheit betrugen, um unferm 2rubd)en eine Sifüe

p madjen," fagte er. „SMefe unglüdlidje Kreatur, bie fid) faum nod)

auf ben Seinen r)ält unb an ber bie Stimme unb bas ©emüt ba£

einsige Unoeränberte geblieben ift! 3>d) bin ir)r mieber mal burd) bie

§intertür entroifdjt."

Sr fprad) nod) mandjesS anbete in ber 2trt auf bem nact)benflid)eu

©ange, bafj id) meljr alö einmal leife feine iganb aufgriff unb fie ir)m

fjeraltcr) brüdte, benn er geigte mir burd) biefe feine Steife !tar, bafe

it)in fo roenig roie bem roirfIict)en SOieiftev Stutox, Sßolfgang oon

©oetr)e, „ein ©arg nod} imponieren forme".

Son bem ©rabe ber Safe roeg mad)ten mir ber jungen ftxaü ©er

trübe oon SMttum unb il)rem ©emat)t einen Sefud). S3ir trafen bai

rei3enbe Steibdjen cor it)rem Sianoforte, an roeldjem fie eine in ber

Sat atlerliebfte üttiene §u einem aufeergeroöfmtid) böfen ©piel machte.

3)en Setter Soltrab ftörten mir aug einem etroai erquidlidjen Sor-

mittagifdjtafe Dom 2)iDan auf. — 2)a§ junge Saar empfing un£ in

ber t)erätid)ften, unb, nad)bem ei fid) ein menig gefammelt r)atte, aud)

l)eiterften, ja fröt)lid)ften Steife. 2öir iourben gebeten, ju ÜJiittag gu

bleiben, aber §err Stutor Runemunb t)atte bereit» meiner ftxau bie

@f)re 3ugefagt unb t)ielt Sffiort. —
©ignor Seretto ftanb roäfyrenb ber Oftarjljeit t)inter bem ©tilgte

bei ÜReifteri unb forgte in einer fo biabolifd)en 2lrt unb Steife für

bie Sebürfniffe bei ©reifet, bafe id) ei enblidt) nid)t met)r au»r)ielt

unb ben fdjroarsen ©djtingel mieber einmal 3ur Sür t)inauijagte. über

l)aupt gab mein §austrjefen mir bei biefer ©elegent)eit met)rfadje

©rünbc, mid) 3U ärgern; obgteid) alles in allem genommen, ©fjriftine

fid) beffer in ben bitten unb alle feine @igentümlid)feiten r)ineinfanb,

ali id) 3U Anfang Dermuten tonnte. Sei ber ©uppe fafj fte it)m

nod) red)t fteif unb froftig gegenüber; aber beim Sraten fd)on tarn fie

beljagtid) auf bie gute 3 e i' 3 U fpredjen, ioät)renb metd)er ber iJörftct

2lrenb 2ofote bei feinem fd)önen Äinbe tt)ot)nte. Seim Jiadjtifdj üßet

lief ei mid) roieber r)eiti unb talt; benn nunmctjt fing fie ganj leife unb

järtlidj an, unfern ©aft aui3ut)olen, roeit)alb er bamali suerft baä
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t)armlofe SSeifammenfein geftört t)abe unb bei 5Jiad£>t unb SJiebel ben

„tJreunben" burdjgegangen fei. 2ßa3 fte roa£)rf(i)einlidf) nidjt erroartet

fjatte, trat ein: ber 9)teifter fagte iljr gan3 unbetümmert feine ©rünbe

unb mürbe fomit in Ijarmlofefter, naibfter Sßeife gan3 fürchterlich

grob unb ärgerlict).

2lber Sfjriftine fafote fidj nad) Überroinbung ber erften Verblüffung

mit beftem §umor.

„(SS ift bodj fdjabe," fagte fie, „mir fjätten uns früher fenuen

lernen follen unb bann genauer!"
sJJun ftnb mieber gmei %at)xt Eingegangen. §eute moljnen VolI=

rob unb ©ertrub „ber SSiÜigieit", „ber ©djönijeit ber ©egenb unb ber

angenehmen ßebengmeife" raegen in ^reiburg im Vreisgau. %ä) Ijabe

ben t)öd)ften äöunfdj meiner ^rau erfüllt unb bin mit it)r nact) Serlin

übergefiebelt. ßeretto fjaben mir als eine Slrt Don gutem ©entus mit

un§ baljin genommen. sIBa» biefer fdjmaqe ©ünbenbod un§ in unferer

St)e mert ift, läfjt fidj meber miegen nodj meffen; mir roerfen it)n mie

einen ^eberbaü groifdjen un3 Ijin unb f)er, unb er läfjt e§ fict; mit ber

beften ßaune gefallen. DLIcir imponiert biefer furiofe Vfjilofopf) Diel 31t

fet)r, als bafj idj e§ je einmal baljin gebracht ^ätte, iljn als" meinen

Vebienten anfeljen 3U tonnen. —
S3or oier 2ßoct)en fprad) idj noct) einmal bei §errn 9lutor Slune=

munb oor. @r far) nie febr gut unb meit in feinem 2eben, aber jetjt

fat) er faft gar nidjt metjr. SDie 2llte lebte nod); aber fein alter 35ad)§-

f)unb Ijatte iljm SSalet gefagt, unb —
„2ßie ict) ben 5Irenb fenne, fo märe ber imftanbe geroefen, mir

aud) biefen guten ^yreunb aus^uftopfen unb in einem ©laSfaften t)in=

3ufteüen. SDamit ift ei nun freilieb, nidjtsV' fagte ber 9Jceifter auf

feiner ©djnitjbanf nadjbentlidj ben $opf fdjüttelnb.

©r faft noct) immer gern auf feiner ©djnitjbanf; bodj baS gute,

fünftlidje DJceffer leiftete !aum nod) etroaä in feiner £>anb. 25a§ 2)orf

aber Ijanbelte brau an feinem greifen, tn§ üfteft gurüdgefefjrten ^udud;

Sangeroeüe tonnte ber SUieifter nidjt fyaben, benn ber Sefudj oon ^ung

unb 51 It rife nidjt ab, aud) nidjt mät)renb meine» Aufenthaltes bei

it)m.

Um DJcittag bradjte er midj auf ben ^elbmeg 3111- nädjften Station,

unb unter einer Qndjengruppe nahmen mir 5(bfdjieb oon einanber,

roatjrfdjeinlidj für immer. Sr mar alt, unb ber 2üeg 3U it)m mit

einigen Unbequemlidjteiten öertnüpft. 2öie oft aud) nod) mäfjrenb feiner
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übrigen SebenSgett icf) bon bem SSafmjiuge au§ fein SDorf in ber ^erne

batiegen fet)en modjte: e§ ftanb bat)in, ob ict) noci) einmal einen 2eben§=

tag auf einen SSefuct) bei it)m bermenben mürbe.

3um ©ctjluffe machte ber 2tlte felber eine bat)in begüglictie 23e=

merfung.

„2tHe§ ift in ber Söelt bort)anben," fagte er, „aber nict)t§ an ber

richtigen ©teile. Sa ift e» benn feinem gu berargen, bafe er fid) eben

barein finbet unb gugreift, mie e§ ftd) fctncft. 2Öa§ mict) angebt, fo

berbenfe tdt) e§ niemanbem, menn er feinen ©arten befteflt, mie e§

it)m am nütjlidjften fct)eint. Qtufjerbem aber, §err Baron, meine tdtj,

baft, ba über eine§ jeglict)en gelber, 5tnftdt)ten, Säten unb SBerfe bie

^uf$fot)Ien, Bferbef)ufc unb Sßagenräber ber 9iacf)fommenfcr)aft bocf)

enblict) einmal meggetjen, e§ gar feine Äunft ift, ba£ Seben leidfjt unb

bergnügt unb bie ©rbe mie fte ift gu nehmen."

„(Sie t)aben gut reben, 9fteifter," ermiberte ict) etma§ gebrücft unb

fut)r na et) Berlin gurücf, ober bielmetjr, einer Berabrebung mit meiner

©atti'n jufolge, guerft- bi§ Bot§bam. Steine f?rau ertnartete mict)

am Bab,nf)ofe unb gtoar in Begleitung einer lieben aber etma§ leicfjt

berfeijbaren Sante, einer Grrbtante, ber mir am fotgenben borgen

ben ©arten beä alten, flugen Königs ^ritj 3U <3an§fouci gu geigen

b,atten. —
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(5 r ft e § Kapitel.

Sie ©tabt liegt, fagen roir — gans genau mitten in Mittel,

beutfdjlanb; aber gtüd(itf)ertDeife erinnern mir un§ nocf) gerabc -jut

rechten 3eit i ene§ ^Pf et ff eix, bem ©ulenfpieget nad)tDies, baß er, ber

geiftfidje §err, bas 3entrum [einer Kirdje feinesitiegs ganj genau ju

treffen roiffe, unb Ijüten uns mofjl, eine SBette inbetreff ber a&foluten

iRtdjtigfeit unferer geograpfjifcfjen SSreitens unb 2ängen=S3eftimmung

angufiteten.

@§ ift aber eine feine, alte, gar nicfjt unbebeutenbe ©tabt, unb

toet bafelbft noef) aufeerfyalb biefer ©efcfjidjte gu tun r)at, ber finbet jtc

loofjl aucr) or)ne ^ßoIr)ö^e= unb 2fteribian=33eredjnung mit §i*f e ber

elften beften $oft= unb Sifenbafjutarte forme eines (Sifenbarmbitletts.

3^re SSetuoljner finb mit Kecfjt ftolg auf fie unb r)aben {ebenfalls felber

©efefjmacf gejeigt, als" fie fie tjalb in bie (Sbene unb r)alb an ben 23erg

Einbauten. 2Iuf bem S3erge liegt bas ©cblofe, in roeldjem borbem

eine Seitenlinie bes ^errfdjerftammes refibierte, bas aber längft ber

.s>errfcberf)auptftamm felber roieber an fief) genommen l)at, um barin

feine Autorität buret) eine erftedlidje Steifte bon $robin3ialbet)örben,

bie nidjt immer untereinanber auf bem beften tolIegialifd)en ^ufee

leben, bertreten gu laffen. Sie ©tabt ift, fogufagen, berfjältnismäfjig

bot! bon alten S?ircf)en unb fonftigen tjerborragenben öffentlichen unb

^ribat=33auten, ^ixiei ober brei malerifdje Sortürme mit anf)ängenbem

Ummallungsgemäuer ijat fte gleichfalls tonferbiert. ©ie roar eine ber

erften in ©ermanien, bie ftcr) mit ©as beleuchtete, jebod) ben ®pr)eu nidjt

barum bon ben Sßänben rifj unb ir)re alten ßinbenbäume nieberfdjlug.
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Sie f)at merfroürbig biet ©rün innerhalb t^res $ffieid)bilbe§, foix>o^l in

ber ßbene, al» aud) ben 53erg hinauf, ftd) bemaf)rt, unb 2or, 2Bot>an

11 nb Jyrepa bergeftcu if)r ba§ benn aud) unb fdjütjten jte mit fädjelnbem

'IBof)frooffeit in iEjrent fräftigen, grünen 5I(ter: bie Ijüfcfdjen 9Jcäbd)en

merben nidt)t alle in if)r, unb ba3 2anbroef)rregiment, beffen Stab f)ier

liegt, notierte neufid) im f)arten Sßinter bor Sßartä auf',ergeroof)niid)

menige ©Iieberroef)h-anf? in feinen 2a3aretttiften.

(Sin 6r)araitertfttfum ber Stabt finb bie ©artenmauern, borgügs

lief) ben Serg hinauf an Sreppen unb SOßegen. 5Jcan fönnte bom $rüf)-

ling bis 311m §erbft an tf)neit, 3roifd)en §au§ unb £au3, eine boflftän

bige Flora muralis jufammenfteilen; unb roenn man aucf) bie DJcoofc

baau nimmt, [0 fann man breift behaupten, bafj au<§ ben üßinter burd)

ba3 treiben unb 23Iüf)en an irjnen roaf)rIid) nid)t ein Sttbe finbet. Unb

bie §äufer am Sd)fofjberge l)aben faft fämtfid) tr)re uralten @arten=

mauern, unb roa§ bon Murales nid)t an it)nen gebeizt, ba§ finbet ber

Sotanifer fid)erlid) an ber Hird)f)of3mauer ber Sanft @ertrauben=

fird)e, bie aud) am Sdjfofjberge gebaut ift unb mit ifjrer gotifdien

2urmfnospe gerabe in bie ^enfter be§ $rei§gertcf)t§ im Scrjloft f)in=

einfielt unb ben gegenroärtigen .sperm Krei§tid)ter, einen pafftonierten

^äger, mehrmals beranfafjt f)at, bermittet§ einer 2Binbbüd)fe bon feiner

5{mtsftu6e au» nad) ben ben 2urm umftatternben Sohlen 311 fdiiejjen.

Jlaä) bem erften Treffer f)at ftd) freilief} bie 5Jcad)barfcf)aft bon Sanft

©ertrub ba§ barmfofe üßetgnügen leiber bringenb berbeten.

23on ben 5)or)Ien bis 311 ben ©foden ift nur ein Schritt; — bie

Stabi bat, fo fiele ^at)rr)unberte f)inburd) fie ejifiiert, ftd) nod) nie

unb nimmer ir)r ©cfäut jjurDtbet gebort. Sie oefttjt ein Hbeater unb

bat bann unb mann gang gute ©elegenf)eit, ftd) mit affer Vergangen*

beit3= unb 3ufunft3=9!ftuftf befannt 3U macf)en; aber ein Ofjr für ihre

©(öden bat fie ftd) unter äffen Umftänben beroafjrt. gfreüid), um gang

genau ju boren, füblen unb empfinben unb 31t berfteben, tote unb roais

fie am 9fbenb bor S05cir)nad)ten, Djtern ober ^fingfteu reben, mufe mau
bod) mof)I am Orte, toenn nid)t feinen Unterfti^ungstoormftt? f)aben, fo

bod) bafefbft geboren ober er3ogen roorben fein. üßir reben babon btel

feid)t nod) fpäter einmal: gegentoärttg bredjen mir toet§Iid) ah. W\x

loerben mof)( fd)mcr ein Grube abreißen, toenn loiv bie Stabt nodj

langer im (Sanken fdjtlbern unb befdireiben tooffen, unb toir baben

eS im ©runbe bod) nur mit 3ioei Käufern bovin 311 tun, einem gröfj«

reu unb einem 90113 (leinen, — einem oben am ißerge unb einem am
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Untertor, toefcbe letztere SSeäeidjnung tiar genug anbeutet, baß bet

mittelalterliche gemölbte SDurcbgang glatt in bie Gibene binausfütjrt. —
3uerft fteigen mir nun bergan unb mibmen uns bem größeren

§aufe, bem „§aufe am ©djloperge"; bas anbere, fleine, bas „§aus

am 2or", finben mir bann in ber f^otge beiläufig auf unferem

SBege. beiläufig! als ob es mirffid) auf unferen Söegen, in unferem

Seben etroas beiläufiges gäbe! — Steigen mir unb nebmen mir

alles, rote es ftd) gibt !
—

6in gemunbener, gepflafterter fjabrmeg fübrt uns gu ber %üx

bes Kaufes am ©cbtofjberge, unb groar 3U einer 2ür, bie in icbem

§anbbud)e ber ^unftgefct)icr)te eine Slbbilbung berbient. $toe\ 9te=

naiffance=9ftömer in ©anbftein betoacben mit febr unftaffifetjen §eüe-

barben einen ungemein gutmütigen unb freunblidjen 2ftebufenfopf über

ber Pforte unb eine DCRefpngpIatte neben einem ©todenjug.

H. Weyland,

Dr. med. und Geburtshelfer

ift auf ber platte 311 tefen; unb feebs ausgetretene ©teinftufen, begleitet

auf beiben (Seiten bon einem funftbollen eifernen ©elänber, bringen

uns auf ben Hausflur ber §errn SDoftors.

2Bir fteben in bem ^amilienbaufe ber 2öet)Ianb unb finben, bafe

bas innere bem 3Ieufjeren nichts nachgibt, ^m ©egentett, menn bas

Srftere uns in 23erounberung, ja ©rftaunen fetzte, fo berftärlt bas

5Inbere biefen Sinbrud fogar nod).

(5s ift ein ^amilienbaus in ber toabrften, botlften S3ebeutung bes

Sßortes bon innen unb bon auften. S)ie ^aljrc^afjl ^ünfgefjnfnmbert'

ftel^ig ftetjt unter bem 9ftebufenfopf brausen; inroenbig finben mir

eine ©pur bon allem, mas fid) ben ©enerationen feit jenem Sa *) re an

§er3 unb ©inn legte; unb aus jeber Qspodje ift genug übrig geblieben,

um einen ©aebberftänbigen aufeer fid) 31t bringen; — gottlob, baft mir

leiner bon ben ©aebberftänbigen fmb!

©dmitjmerfe in §olg unb Sein, gemalte Safein, bie ©d)elmerei

ber Srinffprücbe an ©ilberbecbern unb ©laspofalen, altflanberifcbe

2eppid)e, ber ©djranf ber Urgroßmutter unb bie Sücberftube bes

©rofjbaters f)aben für uns alle ibren 3auber, alle ifjre 9JJärd)enbaftig

feit, ibren gangen unmiffenfd)aftlid)en 2)uft unb ©dummer behalten.

2Bir rieeben in ben ©ebrein ber ©rofemama, aber mir Heben leinen

3ettel mit einer Kummer unb einer Sefdjreibung ins einzelne baran.
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SBenn mir unä aug bem Sßinterfturm au ben mannen Ofen gerettet

fyaben; toenn mir au§ ber Reiften, grellen ©ommerfonne in ben fügten

23ucf)enmalb getreten ftnb, fo — lieben mir anäj leinen Qeitd an unfer

23et)agen, aber roir miffen e3 gu mürbigen.

Seiläufig — in imferem ©inne — fofl fpätert)in bann unb

mann bie DRebe fein bon bem 3n ^a^ bt% §aufe3 SDBerjtartb.

3 m e i t e 3 Kapitel.

SB gibt eine Sftebenäart bon einem Dljrmurm in einem ©dmeden-

t)au3; — biefe SKebenSart bajjt ganj unb gar md)t auf ben jungen

2)oftpr §inrict) Sffienfanb in feinem §aufe am ©cfjtofeberge, benn erftens

bemotjnt er lein ©dmeefentjaug, unb jmeitenö fjat er nicfjtS bon einem

Ofjrmurm an ficr) unb in letzterer §inficfjt am atlermenigften bie gan^

nicfjtämürbige Slneifgange am ©crjmanjenbe. ©r, ber 2)oftor 2Bei)=

lanb, ift ein blonber, Weiterer, bann unb mann — bi§ jetjt menigftenä

— nur 3U leicfjt berlegener junger Üftann in feinem alten 2Bunbert)aufe.

5lfle feine S3orfaf)ren ftnb unbebingt nidjt fo gernefen mie er. $m
©egenteil, e3 ejiftieren Silber bon il)nen an ben 2ßänben, bie fie

meiften§ burcr)au3 mdjt blonb, fanft unb läcfjelnb geigen, fonbern

3temlidfc) fdjmärättcr; unb bräunlich, unb jebenfallä borftig unb miber=

paarig gur ©enüge.

2tber £>err §einrid) ift für ben 5lugenblict ber Cetjte ber 2ßet)=

lanbe, unb feine ÜJcutter mar aucr) eine blonbe, frötjtidje unb freunb-

lidje f^rau. ©ein §au§ meifj er 311 mürbigen tüte ber grimmigfte feiner

2Ib,nr)erren, unb biete grauen unten in ber ©tabt fagen: „2ßenn er

nur beiraten moöte, fo nähmen mir tr)n auf ber ©teile als Apausar.U

an, trotj feiner ^ugenb."

Gr jebodj benlt noer) gar ntdjt an§ heiraten, unb feine 5ßrajt§

nimmt er, mie fie it)m lommt. 6r r)at e§ ou§na^m§roetfe einmal nicht

nötig, if)r nachzulaufen; unb 2)amen unten in bere ©tabt, ÜDtüHer mit

mannbaren 2öcr)tern, l)aben ir)n benn boer) mieber feltfamerroeife ge:

rabe be§t)alb alg ^auSargt angenommen, toeil er unoerheiratet ift.
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Sin greifet Jaftotum feinet 23aterS unb eine gleict) greife Wiene-

rin feiner DJcutter pflegen feine Einlage 5m ftorputeng met)r, als ifjm

fetber forootjt aB $t)t)fioIogen, als auct) als äfttjetifct) gebilbetem jungen

9J?enfct)en angenehm fein !ann unb ift. ^fber er roirb fett au» .!get3ens

gute; — er fann Äalmüfet unb ber Jungfer Wanne nidjtS abfctjlagen,

roaS fie tt)m 3ur Siebe unb 23equemtict)feit tun. 2)te 5(Ite r)at it)n groft

gefüttert, unb eS ift it)r 9tect)t, it)n roeiter 3U füttern. Wer 5IIte t)at

bem feiigen $apa bie pfeifen gereinigt unb ©ct)(afrod geroärmt, unb

eS ift fein 9tecr)t, auct) ben „jungen £>errn" innerhalb beS £>aufeS am
©djtofjberge 311 „öerroalten, rote er'S gelt>ot)nt ift". Seibe 2eutct)en

aber ftnb ntdjt nur ftolg auf baS §au§, fonbern aucr) auf ben ©igen

tümer beSfelben. 2)aS £auS am ©ctjtofeberge gehört bem 35oftor §ein

riet) SBeplanb, aber Halmüfefn unb Jungfer DJJänne gehört nict)t nur

ba§ £aul, fonbern au et) bem 2)oftor.

„6S get)ört unbebingt eine junge $rau oa °& en tn ^a ^ §auS,"

fagen bie üftütter mit mannbaren 2ödjtern unten in ber ©tabt: roenn

nur un§ alfo gleichfalls bie Aufgabe ftetlen, eine t)inein 3U fdjaffen,

fo folgen roir tjierin nur erfahrenem 9tat unb 3roar bem beften unb

berufenften in aller 2ßelt. Cb mir eS bann ben ©amen jeboct) rect)t

madjen, ift roieber eine anbere tfrage. „Sitte, fct)reiben ©ie mir boct)

gütigft, auf roelct)e Kummer ©ie in biefem 3at)re Da3 Qx0& £°3 faffen

taffen motten," fct)rieb einmal eine jungfräuliche SSefannte bon un§ an

baS Dberlanbeälotterie-Kottegium. —
Unter attm @emäct)ern be§ vuufeS ift eine? baS merfroürbigfte.

2)aS ift nietjt bas 3immer mit ben beiben mit «Spiegelglas belegten

©djtänfen; au et) nict)t baS 3tmmer - roo Dte 28ouroermannfct)e 3teiter=

fdjladji tjängt, unb au et) nict)t jenes ©emact) mit ben alten fctjroaqen

ßebettapeten, roo bann unb mann baS graue ÜJcänndjen mit ben roten

Strümpfen, auf ber 2ifcr)becfe ftfcenb unb mit meIanct)oIifct)en ©elfter*

beincfien an bem fct)roeren, alten 2eppict) auS 9trraS t)in unb t)er ben

Sfel auSläutenb, gefet)en roorben ift. 3)aS mertroürbigfte 3immer beZ

,<paufeS am ©djlojjberge ift bie „58üct)erftube", unb fie ift freutet) eine

.VUtriofttät Dom aöert)öct)ften futturt)iftorifct)en ^ntereffe unb für unS

bor allem einer etroaS ausführlicheren Kenntnisnahme roert.

(5S ift eine t)etle, roeitläufige, beinat)e faatgrtige Gdftube. 3^^
Tyenfter bet)errfct)en ben SDßeg 311111 ©ct)Ioffe t)inauf unb aHeS, roaS biefen

^fab t)inauf ober t)inab 311 roanbetn t)at; auS ben beiben anberen

Tvcnftcrn fict)t man t)inab auf bie bieltiirmige ©tabt unb über biefelbc



— 139 —

binaus fübmcrts in ba§ freie 2anb — feJjt roeit in bas freie ebene

ßanb mit feinem gerounbenen Jtufe, feinen .fiatben unb gelbem, feinen

6ifenbaf)nlinien, feinen ^abriffdjornfteinen, Sßinbmübten, Dörfern unb

einzelnen ©elften.

Unb bie ©cbeiben biefer Jenfter finb nocf) in altes etjrlicbe* SSlct

eingefafjt unb geteerten ficr) feinestnegs' bitrct) ©röfte unb ©tan,} au».

5Xber an einer ber ber ehemaligen ^ürfteubnrg jugeiuenbeten ftebt ge^

fritjett ber 23erS auS bem 3CRarttaI:

Die mihi, si fias tu leo, qualis eris?

(©ag mir, roenn bu ein 2öroe roärft, mie mürbeft bu biefi genabelt ?)

unb barunter bie ^a^reä 3 a^ 1598. 5In einer 3tneiten aber, burefi

mefebe man bie ©tabt überfdjaut unb £>immet unb (5rbe fo rneitbin

mit einem SSIicfe umfaßt, bat eine anbere «frnnb, roenn auef) üieüetdt)t

berfelbe 2)iamantring, bie IJabres^abl 1715 getritjett unb barunter bas"

ÜBort be3 23enebiltu§ ©pinoga:

„35a erroog icfi in meinem ©emüte, bafj ba§ Cidjt bei 5catur niebt

nur betadjtet, fonbern üon bieten ats" Queü ber ©otttoftgfeit üerbammi;

SQßenfdjenerbidjtung bagegen für götttidje Urtunbe unb SeidjtgläiUngfeii

für ©tauben geartet mirb." —
SDer 9came ÜDc. Söenebictus' SBebtanbuS ftebt aud) in bie ©cbeibe

eingegraben, unb ber gegenluärtige Doctor medicinae §einridj 2Beb=

lanb bat eine Vorliebe für ben ©pino^iften in feiner ^amilie unb buvaV

blättert bie öon feiner §anb ge3eidt)neten unb annotierten 23iinbe feiner

umfangreichen 5am iI'enDi^i 0I ^ e f mit am liebften.

2)ie Sücfierftube entbätt in ber 2at eine umfangreiche ^ramitieii^

bibliotfyef; niebt nur auf ben Üregaten ber 2öänbe entlang, fonbern

aud) auf ben bon einer 2Iknb gut anbern burdj baä ©emacb, aufge=

fteflten, bis an bie getäfelte 35ede reidjenben Sftepofitorien. günf bis
1

fedfjis febr geteerte unb ju ir)ren 3 c iten in ber ©tabt roabrlicb, nicht un

bekannte unb gering geachtete DJJänner baben bier itjre ©tubien ge

mad)t unb fortgefei>t, unb ein jeber Don itjnen tjat bie Siteratur feinet

3eit unb feiner perföntieben Neigung roenigften» in ihren ipaupttoerfen

auf biefen SSrettern jurücfgetajfen. 2)a ift ber 2t)cologe beä fedjjeljnten

^afirbunberts, ba ift ber SftatSljerr, ber jene! 3Dßort üom Cöroen au§ bem

ttaffifdjen ©cbatt ÜJtartiat in einem müßigen Vfugenblid unb malir

fd)einlid) mit einem 23tid aufrcärts' ;u bem gleichfalls aus' bem Tvenftet

gudenbeu fürftlicrjen ftadjbar unb burd)taud}tigen ©eiteuftammbaltci
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auf jene Scbeibe trifcielte. (5§ mürbe ba<? biet 311 toeit führen, lurnn

mir un§ näfyer barauf einlaffen Routen, 31t fatatogifieren. %m fteb=

gebnten 3> abjt)unbert ift bte SBüd^eret am meiften bom 3u fa fl unb am
fparfamften jufamirtengeroe^t unb geftoppeti ; roäbrenb be§ breifjigjäfjri^

gen Krieges blatte aueb bte Familie üßetylanb gu biet auf ben ©tabt-

mauetrt unb SOSäHen gu fd£>affen unb in ber Kipper- unb Wxpptx^di

gu roenig für 9ßalTa§ 5Itl)ene aufguroenben. Aber £>err Abraham Sffiet}^

lanb in ber groettert Hälfte be§ @ä!ulum§ ift Bereits roieber ein 5?unft=

fiebbaber, ber mit feinen 9J?ittetn 5tufecrorbentItdt)e§, roenn aueb meiften§

.siemlidt) Abfonberlidjes
-

leiftet. Auf feine Siebbabereien unb Surioft-

täten au§ ben ^abren 1660 unb 1680 ftöfjt man noct) in atfen SOßtnfeln

unb Gücfen be§ £>aufe§; fte ftarren einen bon ben Sßänben an, fte ftnb

auf unb in ben alten ©ebränfen aufgehäuft; unb auef) in ber Sücfjer -

ftube beanfprudjen fte ifjren 5ßlai} unb f)aben gu jeber 3 e *t bie (Säfte

unb ^reunbe be§ §aufe§ unb bor allen Singen bie .^inber in SSer*

rounberung unb (Sntgiidfert berfetjt.

Auf ben ©ammler folgt ber ^fjifofopr). 2)a§ Syemptar be§

Tractatus theologico-politicus, mit ben SRanbgloffen bon feiner

.ftanb, leuchtet roie ein Cicbt im Webel unter ben Quartanten unb

Folianten feiner (Spocbe, unb bafj .<r>err §etnrtcr) SDBerjIanb bann unb

mann barin blättert, fjaben mir bereits mitgeteilt.

3;m legten drittel be§ acbtgebnten ^abrbunbert§ tritt ein 5Reifen=

ber in ber Familie unb in ber SSibliotrjef auf. (Sr bat bie $0=

mannfcr)en harten unb Atlanten in feltener SBolIftänbigfeit pfam=
mengebraebt, unb ba§ fjamburgifebe IRetfebud^ bon $eter Ambroftu§

Sebmann fdt)eirtt feine ßtebting§-2eftüre geroefen 31t fein. 3Me

93üdt)eret befiel ben SSäbefer unferer Itrgrofsbäter in ben meiften Au§=

gaben, bi§ hinüber gur fetjten, bie ber ü£)re§bener ^onfifrorial'fefretär

©ottlieb ftriebrieb, Prebet im 3ab>e 1767 ebierte.

2ßie ber ©pinogift ben Tractatus theologico-politicus. fo bat

ber üßanberer bes £>aufe§ unb ber Familie am ©cblofjberge ben alten

Setjmann perluftriert, iÜuftriert, annotiert unb parapbraftert. Gür

aber, ber Abenteurer, ber grofje üfteifenbe, ift leiber im ameritamfeben

llnabbängigteitslriege al§ befftfeber Hauptmann gegen bie jungen ffie=

publilaner gefallen. Sin geroiffer anberer ©otbat, Abenteurer unb

ffieifenber, bes 5Jiamen§ ©eume, ber fieb fpäterbin einen Tanten maebte

unb an ben fieb bie ^amilie naefi feiner ffiücffcbr nach, Güuropa roanbte,

(jat ben ßapi'.än SDßetjlanb perfönlicr) !ennen gelernt unb fonnte Au?
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fünft über fein Verbleiben erteilen. Sein 23rief au§ Söarfcfjau finbet

ftcfj im ^amilienarcfjiD.

%n ba3 neunjefjnte ©äfulum reicht ber ©roftDater öeä jetjigen

SeftijerS beä §aufes am ©djlofjberge fjinein. Gr heiratete jung unb

ftarb im fünfunbnieräigften 2eben3jat)re. @r mar ein 9JtitgIieb be?

Sugenbbunbeä unb ein reitenber freimiHiger 3>ager - 3m ©ommer
1814 nat)m er al3 ßetjterer an bem ©iege§ein3uge in Staffel teil, ber*

liebte fidEj auf ber ©teile in eine ber ifjm SSlumen Dor ben ©aul tnerfen?

ben Jungfrauen, Derlobte ftdt) mit tfjr am Slbenb in ben Orangerie*

fälen bei bem 3?efte, toeldje* bie ©tabt ben ^reimilligen unb ben

Offizieren gab, unb ließ ftdt) S3tumen Don tt)r auf ben Sffieg [treuen

•bi3 an feinen Sobegtag. ©eineg 3 e^en^ fonfi mar er ein AbDolat

unb brachte eine ber reid)rjaltigften Sammlungen ber $Iugfdjriften,

Äarifaturen, Orgeüieber ufm. ber %ai)xe 1813 unb 1814 3ufammen

unb Derleibte fie ber §augbibliotrjef ein.

©ein ©ofjn mar gleichfalls 2lbootat unb fammelte nichts an

literanfcfjen ©ctjätjen;. aber er machte ein Vermögen. SDagu r)atte er

einen auggefprodjenen §ang, fiiebt)a6ertr)eater gu grünben. SDie älteren

2)amen in ber ©tabt fjaben feinem ©ofme, bem legten ©pröfding ber

Familie, Diel oon it/m 3U erßäfjlen; Don feinem Talent, fomifctye

Collen auf ber 33üt)ne gur 2)arfteIIung gu bringen, Weitere Srinffprüdje

aufbringen unb angenehme Sanbpartien su arrangieren, ©ein 5tufnn

ift motjl nidcjt ofme ©runb grofj barob in ber ©tabt; aber feltfamer=

meife r)at fein ©ofjn itjn nur Don einer fefjr ernften ©eite, al£ ftrengen,

ejraften ©r3ter)er lennen gelernt unb im ©ebädjtniS. 6r mar act)t=

3ermt)unbertfed)3ef)n geboren unb ftarb im Anfang ber fed)3iger ^aluo.

2)er SDoftor §einricr) 2öet)Ianb ift fjeute ungefäfjr fünfunb3roan3ig ober

fed}^unb3man3ig 3ac
)
re flM; ^ lX: fdjreiben ungefähr ba£ Jafjr

5tct)täer)nr)unbert3rDeiunbftcb3tg ; ber SSüdjerDorrat be» §au [e* am

©d)lofjberge r)at einen beträcrjtlicfjen 3ult)ac^ an D^ 311 biefem 3 e i- 5

punfte r)inabrcidt)enber mebi3inifct)er Siteratur erhalten. 2)er junge

9tr§t barf ficr) al§ ber ©ofjn eines begüterten 2ftanne§ einen gerotffen

ßuru» in biefer 58e3iet)ung geftatten, unb, mag fet)r an3uer!ennen ift,

er geftattet ir)n ficb, in ber 2at. Gr t)at mieber einmal allein bie ^fa=

milienerbfdiaft angetreten, unb fie ift aud) btc§mal in eine braDe, ehr

Iid)e §anb gefallen. Übrigeng mitl eg bie SSefannten unb ^fteunbe

in ber ©tabt bebünfen, afg fei Don allen Neigungen, ßtefifjaoereien,

Sßiffenfdjaften, ©cfjrutlen, ©rillen, ©rjmpatf)ien unb Antipathien ein
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(Stücf an bem jetzigen — gegenwärtigen Sßetylanb am <3d)tof}berge

Rängen geblieben unb nacfßuroeifen. Sin Sßitjbolb ba unten t)at be=

Rauptet, baft au er) an biefem ©tieglii} ber liebe (Sott einmal roieber

alle feine garbenpinfel au3geftricb,en fyabc

„<Sd)au, £err, r)ier ift noer) Slot im 2opf!

©leid) gab ir)m (Sott einen Stier, auf ben Hopf." —
2ßas man fonft bann unb mann bem jungen, liebensmürbigen 2)oftor

ba oben altes zutraut, bas gef)t freilief) nid)t feiten Dom 5lfd)grauen

in bas fel)r SBuute. 2)ic Samen, unb borauis bie jungen, finb in

biefer £injtd)t mit einer merftoiirbigen lebhaften "4i f) an t ei fi e begabt

unb fd)ieben U)m 2)inge unb 2lbjtd)ten ju, an bie er roeber im s
IBacr)en

nod) im Sraume badete.

drittes Kapitel.

2)ie §?enfternifd)en bilben aud) eine Qhxbt be§ Kaufes Söerdanb.

Sie finb tief unb geräumig, unb eis märe feine üble fulturgefd)id)tlid)c

Aufgabe, eine 2tbl)anbiung über bie Stütze, ©djemel unb ©effel, bie

in fie r)ineingerüdt finb, 3U fdjreiben.

2)er ältefte ©tut)l aber ftet)t unter ber Gdjeibe, in bie ber junge

©ptnogtfi an einem tängft bergangenen, ftratjleuben, leucfjtenben ^frül)*

ItngStage ba§ SBort feine» f)ol)en 2Jieifters eingrub.

(5s ift ein roeitläufiges, grablerjniges, mit uraltem berben üeber

befdjlagcnes Sitjgerät aus (Sid)enf)oI~3. Sinem f)-:utigen ^ungfräulein

foüte es roof)t fdjroer merben, biefen ©tut)! bor U)r 3terlid)es Sßtano

ju rüden ober il)n an it)r ©d)retbtifd)d)en 3U gießen. 3tber bod) t)at

im Verläufe ber $al)rl)unbcrte mtijt als eine Jungfrau unb junge

lyxau barauf gefeffen unb Imffenttid) aud) gute, früf)lid)e ©ebanfen

barin gehabt über ir)rer Arbeit ober aud) ot)ne biefelbe, mätjrenb bie

S3äter, Sriiber ober ©atten an ber großen mit grünem 2udje über-

3ogenen Sdjreibtafel in ber ^errüde ober bem eigenen £>aare >nüf)lten,

roenn fie nidit gerabe bie S3üd)erleiter bon einem 9tepofitorium 3um

anbern trugen.
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(Sin fdjmädjtigeS junge» (Stjepaar in ben ^titteriüodjen tjat roofjt

felbanber $ßtat$ in bem ©effet; aber roie manche SSäter unb ©rof}^

bäter fjaben bann aud) ifjre ©öfjne unb (Sntel barin auf ben Snieen

gehalten unb ilmen bie 9Jcärfcr)e ber 3e^ en an ber f^enfterfdjeibe bor=

gefummmt unb borgetrommelt; ljeute: „S^uct), 5 a^er
f 3 euc*)r ^albe

looü'n mir 2l)ße brefdjen"; — morgen, b. t). ein r)atb ©ätutum fpäter:

„Malbrouck s'en va-t-en guerre", ober: ^ßrin^ (Sugen, ber ble

Witter, roottt' bem Haifer rcieberum fliegen ©tabt unb ^eftung 23el=

gerab." übermorgen, roitl fagen mieber 511 feiner 3eit: „Unb al§ bie

$reufcen marfcfjierten bor ^3rag, bor ^irag, bie fdjöne ©tabt." 9?acrj=

t)ev roofjt anct) einmal bie DJuirfeillaife, ben ©renabiermarfd) be§

Maifer» Napoleon; bi» mieber eint)eimifct)e, mutige, tobesfreubige

Satte bie fremblänbifdjen ablöften: „S§ 30g aus» SBerlin ein tapferer

.\Selb" — „2Ba§ glän3t bort bom Sßalbe im ©onnenfdjein," unb-

fo roeiter, unb fo roeiter bi§ 3um: „2öa3 ift beä 2)eutfct)en Sßaterlanb?"

- „2)ie 2Bacb,t am SR^ein" f)at bann ber jetjige §err be§ §aufel ftd)

felber borgefummt unb getrommelt, loäfjrenb fie brunten bieltaufenb=

ftimmig bie ©tabt burdjbraufte. üDer jetjige £>err be» §aufe§ am
Sd)toßberge f)at bis" jeijt, roie roir roiffen, ba§ £>au3, bie 33iidt)erei unb

ben großen Set)nftur)l nod) für ftct) allein; — unfere Aufgabe aber ift'»

natürtid), 3U er3äf)ten, unb 3toar fo genau alä mögüd), roie ftdt) biefer

bebauerlicfje, gleichfalls fulturfjiftorifdje 3u fianb änberte, unter roeldjen

Umftänben, Sebingungen, 3u^mm^^^ e^en, Unjufömmlidjfeiten, f^ör=

berniffen unb §inberniffen.

(SS ift nicf)t gut, bafj ber 9Jcenfd) allein fei, fagte ber Herrgott,

aß er bie 2Bett erfdjuf. 2)asfelbe fagt bie geneigte Seferin aud)

beute noct), roo bie 2ßelt fdjon längft erfcf)affen roorben ift. 2ßir aber

fragen, toa§ foule roof)t aus un§ roerben, roenn ftdt) beibe, ber £>err=

gott foroot)! roie bie ßeferin, geirrt blatten unb eS bocf) beffer märe,

menn ber ÜJJenfct) allein bliebe?! 50cit bem ©efcf)icf)ten=(5r3är)(en roäre

e§ bod) roafjrtjaftig bann auf ber ©teile 3U Snbe; unfere ijalbbrüber

bon ber 2)ramatit mürben gleichfalls fd)ön antommen unb nett in

ber ^atfdje fttjen. 5tm beften Ratten el noct) unfere Irjrifdjen Ferren

SSettern; biefe mürben ftct) bietteid)t burcfjfreffen, »Denn au et) mit i'iüiie

unb Sftot, mit junger unb Kummer. —
Unb — e3 mar ein nebliger 9cad)mittag gegen Snbe be§ ©ep=

temberä, ba faß ber junge 2)oftot ber ^tr^neifunbe, £>err £ieinricf)

Sßetjlanb, in bem ^(fjnenfeffel in ber JJfenfternifdje ber 58iid)erftube unb
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bücfte melandjolifct) über bie Sürme unb 5Däct)er ber ©tabt roeg in§

2öeite — roeit t)inau3 in bie neblige ^erne, unb üor allem auf eine

"••Jkppelaflee, bie ftcf) in mcrtroürbig gerabet fiinie burd) bie ßbene 30g

unb gegen ein ungefähr fünfüiertel ©tunben bon ber ©tabt entlegenes

SDorf t)in im 2)unft berlor. ^n einer falben ©tunbe bereits fut)r er,

ber SDoftor in biefer Uüee. ©ein (Sinfpänner mürbe foeben im §ofe

angefdjirrrt; [ein ,*f>ut lag auf bem grünen Sifctje neben einem auf-

gefdjlagenen, bie Hrantr)eiten be» ^ergeng betjanbelnben 2ttla§, unb

mit feinem übei^iefjcr ftieg eben bie Jungfer 9Jlänne bie treppe Ijer*

auf: ein eiliger Sote fjatte it)rt auf bie Sanbprari» t)inaus3itiert, unb

feufgenb fjatte er bem 93oten bie 23erfidjerung gurüdgegeben, baft man
ifjm bemnädjft, b. tj. fobalb als tunlidj, ba brausen ermarten

fönne.

„Utber ber igerr fjat'3 fefjr eilig gemacfjt!" r)atte ber 58ote Dom

ßanbe bemerft.

„9Jfenfdj, ict) Ijabe eS ja fcfjon gefagt, bafe idj fommen merbe!"

fjatte ber 2)oftnr erroibert, unb ber 9Jcenfct) mar mit biefem 2rofte

roieber abgezogen, ber miffenfcfjaftlidje Reifer in ber 9cot aber t)atte

mirflidj jeljn Minuten fpäter bie nötigen S3efer)le unten im £>aufe

gegeben unb erroartete nunmehr, bafs ber SDau3, nämticfj ber 2?a=

mitiengaul, ftcf) ebenfo roitlig, roie fein §err geige, unb bafo ber Sin*

fpänner au£ bem ©ctjuppen fjeroorgetjolt fei. SOßeit aufgefdjlagen lag

baä gräfjlicfje anatomifcfje 23ilberbucf) auf bem Sifcfje ba. %n bem

Dfen (beiläufig natürlich gleicfjfatB ein alte§ Sßunber!) praffelte ba§

$euer; in ber ^enfterbanf unter ber ©djeibe mit bem Sßorte: „SMcfj

mödjt' ict) audj mal a!3 Samen fefjen!" fafj ber £au§tater unb putjte

ftcf) fdmurrenb 33art unb Ofjren; unter ber gebräunten SDede um ba§

bort aufgehängte, feit Ijunbertfünfsig l^aljren ^Dr ^ tjängenbe jugenb=

lidje .ftrofobil träufelten fidj nodj bie legten üßöltcfjen ber an einem

ber SSücfjerbretter lefjnenben pfeife be§ 2)oftor3; unb —
„3 et) bin imftanbe, meine SDteinung redjt beutliet) 3U fagen, roenn

micfj ba3 ^räulein ofjne genügenben ©runb na et) bem 9tiebt)orn fjtm

auSgitiert t)at!" fpract) ber junge 2)oftor unb t)atte in ber 2at einige

^Berechtigung 3U bem grollenben 2ßort. 63 mar für einen, ber es

nietjt nötig r)atte, ber ^ßrariS nact)3ulaufen, burct)au§ lein ©enufj, ben

©djlafrocf au*~ unb bie ©tiefel an3U3iet)en unb nact) bem Sftiebfjorn

t)inauä3ufat)ren, um bafelbft üiefeicfjt ein Decoctum Chamomillae,

b. t). einen Hamitlentee an3uraten.
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„3fd> bin fäf)ig, unter folgen Umftänben bie Jungfrau au ^ a^
Sage in§ S3ett gu paden, um fie it)re ^RücCfidEjtSloftgfeit auSfcrjtoiijen

ju taffen!" brummte SDoftor Söefylanb, fiel) immer mer)r in ben $n-
grimm fjineinfteigernb; in biefem 2(ugenbtid aber tourbe it)m bereits

gemelbet, bafe ber SDauS mit bem Sinfpänner im §of auf irm marte.

Sr futjr in ben Gberrod, ber ir)m r)ingetjalten tourbe. (Sr fufjr

in ben Übergierjer. SDafe er fiel) ben §ut nidjt auffegen liefe, mar merf-

mürbig; aber ben ©tod liefe er jtdj bod) toentgftenS in bie §anb
geben.

„3t)re §anbfdmr)e fteefen in ber redeten Safere Dom ttber-jteljer,

§err igeinricr)," fagte bie Jungfer Spänne. „Etappen (Sie bodj ja ben

9todfragen in bie £>ör)e; bei foldt)er ftebeltoitterung unb aud) in biefer

^5at)reä3eit t)otte fidj ber feiige §err Sßater feine letzte (Srfältung unb

feinen 2ob. SDafe %t)x mir ja auf ben ©aut Stdjtung gebt, Ealmüfel!

— Slbje, §err 2)oitor, unb fommen ©ie gut toieber! — 25a fäljrt

ba3 Einb t)in."

25a fufjr e3 in ber Sat r)in, ober Dielmefjr fmlperte eS ben ©d)tofe=

berg hinunter, ober noef) beffer, mürbe e§ ben ©djtofeberg r)inunter=

gerüttelt unb gefcfjüttelt.

„Unb ^reiSfegeln ift auet) fjeute abenb in ber Erone!" feufgte

ber SDottor. „Unb Sffen nacr)r)er! 2ßenn ict) baju toenigftenS toieber

juriid bin, merbe id) bem lieben ©ott banlbar fein muffen. 3> n biefer

§infid)t ift e3 nodj immer ein ©lud, bafe e§ ein ^räulein ift, toetdjeS

meiner §ilfe bebarf. 2Iber man traue ben Söeibern! — ©amtliche

ältere Kollegen fctjieben fidjerlid) mit — ja, ba ift mef)r all einer, bem

id) eS gönnte, gerabe menn ber Karpfen auf ben 2ifcf) tommt, gleich^

faHS abgerufen 3U toerben. ©ottlob, ba finb mir toenigften§ auf ebenem

Soben, menn man biefeS fjöllifdje ^ßftafter fo nennen fann."

„2)a fät)rt ber junge SDoftor 2Bet)tanb Dom ©djlofeberge in feinem

Sinfpänner!" rief met)r all eine ÜÖcama an ben ^enftern ber unteren

©tabt, unb fofort unterbrad) meljr at§ eine Softer itjre ElaDier-

Übungen unb tarn ebenfalls anS ^enfter, um bem Sinfpänner mit RaU
müfel auf bem SSode nadjgufeljen.

„@r ift fct)on um bie @de, 2ftartt)a, bleib' nur ft&en!" fprad) bann

mot)l bie 2ttama; mir aber reiben un§ nidjt ot)ne ©runb> bie .fjänbe,

benn

um bie 6 d e

38, iRaa&c, ©efammeltc Stjätdungen. IV. 10
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baben mir it)u mirflicfj unb tDat)rr)aftig, unb 3tr>ar gaii3 fetbftDerftänb=

üd), obne bafe er im geringften eine 5lr)mtng baoon r)at; roa§ baö

33et)agen an ber ©acfje ober ben 3iei3 bes SMnges
1

feineSmeg»' oer=

mtnbert.

23ie(e Seute in ben ©äffen grüben ben SDottor, ber ben ©rufe

jebesmal freunblidjft ermibert. 21ud) italmüfel minft feinerfeitö man*

eben Jöefannten üom Sode mit ber $ßeitfd)e 311. 2)a finb bie beiben

bekannten Eunftläben mit ben feit anbertfjalb Rubren (ber 2)oftor

meifj bas" 3temlidt) genau) bem ^ublifum gut ©diau geftellten Hunft=

merfen in ©tabifticb, 2itt)ograpfjie unb SSuntbrud. 2)a ftnb bie be=

rannten 5jJor3e£(an- unb ©tasroarenläben, unb ber 2)oftor fennt bie

Sitbroerfe in bem $ en f:er De3 italienifct)en ©iplfiguren- unb 2Ha=

bafterbänblerS an ber 9ftarftede faft fo genau, rote fidt) felber. Unb
mie mit ben ©acf)en, fo ift es" mit ben 9ftenfdjen — fiabentjaltern unb

©trafjenpaffanten. ÜBenn es" ntct)t liebe, bertraute ©efict)ter ftnb, fo

ftnb e§ bod) unbebingt bertraute ©eftdjter; e§ ift fein 2ßunber, bafj

ber SDottor Söetylanb ftct) jute^t in ben SQBintet mirft, bie 2lugen su=

brüdt, am Untertor nur einen üftoment nad) einem fd)on ermähnten

fleinen £>äu3d)en tjinblingelt unb fie — feine 2tugen, — erft roieber

in jener ^appelatlee, auf bie er ficf) bort)in bereits üon bem ^enfter

feiner 33ücr)erftube au» binauspbantafierte, gan^ aufmacht. @r t)at

einen ©inn für bie freie Iftatur, biefer 2)oftor ber 9Jcebi3in, unb roeift

felbft eine gerablinige ^appetaHee an einem trüben, nebligen §erbft=

nad)tnittage 3U loürbigen, unb ben Sötid über bie feuchten, tagten $el=

ber 31U 9tecf)ten unb Hinten gteidjfaüä, 3umal roenn bie ßbauffee in

gutem 3ufian b£/ be* „2)au§", mie Halmüfet fein IRofe nennt, bei guter

Caune unb S^almüfel felber niebt 3U 3ärtlid) unb nachgiebig gegen

ben 2)au§ ift.

23ei feudjtfalter Witterung unb Sftebel mar aber Halmüfel am
menigften 3ur ^ärtticfjfeit geneigt. 6r fubr in ludern Srabe bie 2IIIee

entlang bem 9ftiebr)orn 31t. S)er ärgtlidje Reifer in ber 9iot unter bem

öerberf bei Ginfpänner* nidte beifällig über feiner 3i9 arre
<
Wu aber

(jaben iefei root)! ein toenig genauer mit3uteiten, mag bal SR i e b =

b t n eigentlich mar unb roa§ ber 5came bebeutete.

Dttcbtö meiter, als ein 2Birt3r)au3, unb 3tt>ar ein 2)orfmirt3t)au»,

menn au et) niebt bon ber gemöbnlidben 2Irt, fonbern eine!, ba§ mobt

einer etma§ eingebenberen gefcr)icr)tlict)en unb fadjlidjen ©d)ilberung

mert ift.
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2ßenn baä £au3 fjeute nur ba§ 9Ippenbij eine» Dorfes, toenn

gleich, etne§ redjt roor)lr)abenben unb großen 2)orfe3 ift, fo mar bem

bodj nid): immer fo. Ss gab eine $tit, wo baa 2)orf ftct) bielmefjr

als baö 2lntjängfel biefes' §aufe* betrachtete unb eS roafjrticr) bei 9tang=

ftreitigfeiten nict)t gewagt t)aben mürbe, fein eigenes
1

t)ör)ete§ 2t(ter als
1

einen ©runb ber Überlegenheit unb r)öt)eren SÖebeutung gettenb 3U

machen.

©roße, leere Stauungen, umfangreiche, berfatiene Diebengebäube;

im inneren be§ §auptgebäube§ breite Sreppen, irmrmfticrjige Satu-

jitaben, jerbrödelte ©tucfarbeit an ben Sßänben unb SDeden ber

^immer unb <3ä(e, allerlei ©bmbote ber Jägerei bjer unb ba beuten

nocfj auf ben früheren £urui unb urfprünglicfyen $wtd t)in.

2)as Kiebrjorn ift gegen (Snbe bes fiebgefinten ^ab,rf)unbert§ al§

ein fürftlict/ 2(bfteigequartier, ^ataiS unb ^Sbfyaus auf bem Söege

nad) einem jetjt 3iemlict) berfdjrounbenen Sßalbe unb ben längft in ben

Sefiij ber umliegenben 23auernfd)aften übergegangenen ^agbgrünben

ber burdt)taudt)tigften £errfd)aften bom ©djtofcberge erbaut roorben.

üfteifter ^ofyann @lia§ Kiebinger ift 3U ©afte r)ier gemefen im adjt=

Sehnten ^atyrtjunbert Unb fat) bal 2ßefen unb Sreiben noct) in feinem

boüften ©(anje, bie ©taue noct) botl rammänafiger ebler Stoffe ber

3eit, ba§ ©eräte in Drbnung an ben Söänben, bie ©öttin SDiana famt

it)ren !ftt)mpt)en noct) auf it)ren ^oftamenten in bem fran3Öfifct)en

©arten, unb aHe3, mas
1

3U einem rbirftid)en unb roabjen geftinjagen

gehört, in §ü£le unb ftüüt bortjanben. (5r 30g Don t)ier au§ mit im

©efolge be§ §errn unb feiner SDamen unb Sabotiere in ben

grünen, luftigen SBalb, unb fat) mit eigenen Stugen im SMdidjt, am
2ßeit)er unb auf ber Sßalbbtöfee unter bem ^o ^°- §a Ijo! ber burd)=

(auajtigften £>errfcr)aft unb !Jagen3mannfd)aft, roa§ fpätertjin burct)

alle ©enerationen bi§ auf ben heutigen Sag auf feinen Safein bas"

@nt3Üden ber fieute in ©rün mit S3üdt)fe, §irfct)fänger unb @ct)roein3=

feber gemefen ift.

2fber, 93cetanct)olie beä 9iiebergange»! ÜBo ftnb bie ©ct)Ieppen

ber feufcben 9crnnpt)en unb ^ägerinnen, bie einft bie fiie§roege be»

^arfeä am SRiebt)orn fegten? 2Bo bie ^iqueurS unb ^agen, bie ^al=

feniere — all ba§ 23oU in ©rün unb ©olb?

2Bie in ber ©tabt ba§ SreiSgeridjt in bie fürftlict)en fallen ein«

ge3ogen ift, fo fdmaubt jetjo tjier brausen ber ©ct)ul3, mo einft ber

Qbert)oficia.evmeifter fdmob. 2)ie fct)önften SRunfelrüben roact)fen ba,

10*
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too Dorbem ber ftoläe, öergtoeifelnbe Sect)3et)nenber ftcr) gegen bie flaf=

fenbe, 3ät)neftetfcrjenbe 3CReute fteüte. SDie Kartoffel roädjft, ino ein ft

bie (Sau fict) einfcrjoD, unb roo fie, bie Sau, nicr)t bie Kartoffel,

Seiner fjetäoglidjen SDurcrjlaucfjt auf ba3 Keffer rannte, flegelt ftcf)

jetjt ber faule ^flüger am 5 e'bfeuer uno fpiefet fte, bie Kartoffel,

nicfjt bie fje^oglicfje SDurdjIaucfjt, auf bas> ÜJteffer.

2iu» fürftlicfjem SDomaniatgut ift baä £auö 3um Sfttebtjorn ©igen*

t'im be§ $i§fu§ geroorben. SDocfj ber $i§fu3 t)at roenig ober nichts

Damit anäufangen geraupt. SDie Unterfjaltungsfoften überfliegen bie

©infünfte Don Suftrum §u ßuftrum met)r. SDie £>trfct)föpfe auf ben

©iebetn Derloren atlgemacb, irjre fronen; bie Söergolbung Derülafjte,

ber Sanbftein Dertoitterte, SDiana ftieg t)erab Don ifjrem ^oftament,

unb Sltalanta auf ber Sapete folgte it)rem Skifpiel unb fiel Don ber

2Banb. —
„SDiefeg ger)t nicfjt länger fo!" fpracfc) ber ^isfus. „SDer 23efit$

mirb su freffenb. 2lber roa§ fangen mir mit ir)m an?"

SDa3 mar freilief; bie grage. 23on ©rünbungen roufcte man ba-

mal§ noefj nidjtä.

„2ßir laufen euer) ben alten Haften ab," fct)tug ba§ SDorf Dor.

„2öir fdt)ladt)ten ba§ ©artenlanb auS unb Derpact/ten ba§ §au3 felber

mit einem guten falben SUiorgen al§ Sßtäfterort für bie Stabtleute an

einen Sßtrt, ber bie Seute gu nehmen roeifs. So bleibt ber Vorteil bei

ber ©emeinbe, unb bie §errfcf)aften au§ ber Stabt fyaben il)r 23er*

gnügen unb it)ren ©efunbrjeitSfpaäierroeg.

„gort mit Schaben!" rief ber giäfui, unb bleute ift ba§ lRieb=

t)orn in ber Stat einer ber beliebteften Skrgnügungsorte ber Stäbter

unb baS 3iet mancher ßanbpartie berfelben. (§§ t)at feine Hegelbafm,

feine Hartentifcfje unb Schachbretter, feine Sauben unb grünen 23änfe

im freien sroifcfjen ben Stummem ber ^bmpfyen, ber SDiana unb

bem einig jungen ©rün. SDie 5Iu§ficf)t aus bem §onoratioren3immer,

bie Sßappelallee entlang, ber Stabt ju, ift empfetjfenäroert unb bie

Verpflegung gut.

Sn biefem 2tugenblid t)ätt ber ©infpänner bes SDottorS 2öet)lanb

fcfjon Dor ben Säulen ber rneiten Sinfafjrt be§ §aufe§. SDer Sßirt

erfetjeint in 93erfon an ber Sure unb grüfot tjöflicbjt.

„SDa§ ift auefj ba3 erfte ÜJcaf, bafe icf) ju Sjjfmen auf bie ^ßrariö

binauglomme, 5colte," meinte ber junge Slrgt.
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„Unb nodj bagtt aud) fo ein aUerliebfteg frembeS ^räulein, §eit

Softer!" ertotbert Sftolte. „Sie ©efdCjidEjte ift aber für tntdj ebenfo

furio§ toie für ©ie. Sreten ©ie nur gefäHigft in§ Sllubätmmer; ber

£err $apa, — ber §err — Sftegterunggrat ftfeen ba bei ben anbereu

Ferren."

Sterte i
: Kapitel.

6» füfjrt bon beut toeiten §au3flur eine Sreppe 3U betn „Ijotjen

parterre", in bem ba§ ^lub* unb igonoratiorengimmer gelegen ift.

©egenüber in berfelben §öt)e ift bie Söauernftube.

Ser Softor ftieg bie Sritte empor unb ber SBirt folgte itjrn auf

bem ^ufje. @^e aber ber junge 5frgt bie §anb auf ben Sürgriff legte,

flüfterte it)m Dtolte noef) gu:

„Sr jttjt roieber im ©ofa neben bem Ofen unb bampft felber

tote ein Ofen. (Seit DJtenfcfjengebenfen tjat jeber getoufjt, baft ba bon

redjtltoegen ber §err ^reiäfontrotteur Lüfter fttjt, unb er toeif; e3

aud) recf)t gut. O, £>err Softor, machen aud) ©ie nur feine 33efannt=

fdjaft! Sie anberen «Ferren fennen tfjn alle fcfjon. 3>d) bitte unb er*

fudje ©ie inftänbigft, tun ©ie ^tjr SSefteS, furieren ©ie ^räuleiu

Sodjter red£)t rafd), §err Softor. ^d) für mein Seil rjabe gar iudjt§

gegen ben §errn 9tegierung§rat, aber ©ie glauben gar ntdjt, tote

toenig Siebe er fid) unter ben übrigen §erren ertoorben t)at. @§ toäre

mir alfo, offen gefagt, fet)r unangenehm, toenn it)n eine ernftfjafte

ßranffjett bon $räulein Sodjter biefen gangen fommenben SHMntcr

burd) an ba§ §au§ feffelte."

„2öir looHen fer)en, iftolte. SSeforgen ©ie mir Kaffee; bringen

©ie mir benfetben fjer unb bann [teilen ©ie un§, icr) meine - öftren

liebenäroürbigen ©aft unb mief), einanber bor."

„2Bie ©ie e§ roünfdjen, §err Softor," fprad) 5ftoIte unb toenbete

fid). ,£err §einrict) 3Bet)Ianb trat ein in bie toorjlbefannte ©htbe ber

„§erren au§ ber ©tabt" unb fanb afle§ barin toie fonft an feinem

Orte unb an feinem ^3tat}e, bi§ auf ben fremben «fierrn unb ^apa

einer franfen ^räulein Sodjter im ©ofa neben bem Ofen. Stdjtes

2abaf§getoölf brang bem ©intretenben entgegen; ein b,alb Sutjenb
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Söefannter faß beim Raffee im ©efpräd), unb am Jenfter ein $aar
über ein Sd)ad)brett gebeugt, teilnahmslos für alleS anbere, als ben

festen 3ug beS ©egnerS unb ben eigenen ©egenjug.

„Sief) ba, 2)oftor! — ©uten Sag, £err Softor." — 2)er Slrjt

bom Scblofeberge erroiberte ben ©ruf; bie 2ifd)e entlang, f)ing ben

feuchten Übcrrod famt bem .s;mte an ben 9cagel 3U ben übrigen unb

inenbete ftcr) 3U bem Ofen.

„ßin anmutiger 5ftebel, meine §erren," fprad) er, bie 9todfd)öße

redjtS unb ftrtfS unter bie 2trme nefymenb unb bie Iftürffette ben mär-

menben ^acr)eln 3ufef)renb.

„^eber 2ltem3ug braufjen eine 2)oftorrcd)nung roert!" tjuftete ber

geiftreidje Sdjäfer ber Stammgäfte auS bem ©eroölt r)eroor, unb ber

2)oftor 2ßet)lanb fiuftete gleichfalls, mit einem Solide nactj ber Sofaede,

oerftorjlen ben t)eute irm einzig unb atiein intereffierenben ©aft beS

WiebfyomS überbüdenb.

5Kolte fjatte unbeftritteu redjt. (5» machte jtdj in bet Sat auf

ben erften 93Iid eine mertroürbige Öbigfeit um ben gfremblmg 6e

inertbar. Gr t)atte ben ^ßlaij im Sofa nicr)t nur, fonbern aud) ben

fonft runbum defekten runben Sifd) bor bem Sofa gang für ftd)

allein. 2öer auf bem ©amenbrett baS finblidje Spiel Jöolf unb Sdjafe

tennt unb fpiett, ber mar foforl imftanbe, einen paffenben Sßergleid)

für bie Situation gu finben. 2) er ipert 9ftegierung3rai a. 2). SBwt'

rtigel Iiattc ben tbm am 6et)aglicf)ften fdjeinenben ^ßtat; eingenommen,

unb bie -- übrigen dielten ben trjneri übrig gelaufenen fo feft al§

möglict).

2)a [afj ber Eerl, ben baS 9tiebt)orn, foinot)! roaS ben 2Birt, roic

audi bie öäfte anbetraf, fo gern roieber loSgeroorben märe; — ein

{ebenfalls munterer £>err Don intelligentem, gefunbem, aber freilief)

etroaS abfonbetlidjem unb rauhem viufeeren. Sein 2Hter rourbe bon

bem erfahrenen ^rjpjiologcn fofort auf fürtfunbfünfaig bis feurig

^ative gefdjätjt; fein Temperament bem fanguiuifd)=cr)oIerifcr)en 3uge=

rechnet; ein majjge&enbeS Urteil über feinen angeborenen unb erroor=

benen £r)arafter jebod) Dorftd)tigerlr>eife oon bem bemnädjft genaueren

SBefanntroetben abhängig gemacht.

@ine ^üfle grauen, borftigen £>aareS bebedte in abftefyenbem

SBuIft ben, toie eS fduen, feljr roor)tgcformten Sdjäbet beS ^remblingS.

l
!
.ufd)igc Augenbrauen übergingen ein tyaax redjt fdjarfe graue 5Iugen.
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@in bteretftgeä Rinn, übel raftert, in allerlei hinten 3tr»ifcr)en meifj,

grau unb blau fpielenb, erf)ob fid) über eine SRoftfjaarframatte, meld)

leiUere allein fctjon anbeutete, bajj ber 9J?ann au£ einer 3 eit fyerfam,

bie nicht mel)r bie unferige genannt merben tonnte. 23on meiner

ÜBBäfdje mar, in Slnbetradjt, baß ber frembe §err bocf) ben Sitel 9te=

gierungsrat führte, aufjerorbenttid) menig an if)tn 3U erbliden. @3 gab

{ebenfalls 9tegierung3räte in unb aujjer bem 2)ienft mit meißerer

SBBäfdje; mir haben felber bie Gsfjre, einige folct)er p fennen.

Sinen grauen 5Iau^ r°d mit außergemöhnlid) meiten unb boUge^

Pfropften 2afct)en trug biefer StegierungSrat; bunfle £ofen bon feftem

Sßiuterftoff, gelbliche 2ud)gamafcben über tüchtigen ßeberftiefeln, bon

benen festeren er ben linten über einen ber nädjfien (Stühle (fonft auct)

ber ^3la^ eineä ber anberen Ferren) r)ingeftredt blatte.

2)aß er rauchte, unb jmar ftart, fjatte ber 2ßirt bereits berfünber.

5IuS einer furzen pfeife qualmte er fid)erlid) ein menig beängftigenb

für bie übrigen Ferren. Unb Örog tranl er, unb als in biefem 9Jio-

ment §err Dcolte ben Kaffee beS 2)oftor§ brachte, unb auf bem Sifdje

bor bem Sofa nieberfetjte, benutzte er, ber JRegierungSrat, fofort bie

Gelegenheit, unb fd)ob fein ©laS r)in unb fbrach,:

,,?cod) einen Sdjröpftopf boll biefeS ©etränteä, unb möglichst

fräftig, £err SRolte. Unb rafcf)!"

SDen [enteren
v

-ißunfd) fügte er fojufagen mit einem SRucf ^ingu.

Söebrücft berbeugte fid) ber 2öirt jum 9tiebf)orn, ba» geleerte, fo

rcieberträdjtig 6enamfete Öefäf?, b. t). bgS ©la§, an fid) net)meub.

, vu-rr 9tegierung§rat, bieS ift ber §err 5)oftor! £err SXoftor, bieä

ift ber iperr, ber fo gütig mar, Sie herausrufen §u laffen."

SBieberum mit einem 9tud erl)ob fid) ber gfrembe:

„§err -Doftor SBeljIanb?"

„2)as ift mein Käme."

„2)er meinige ift Söunniget; — 9tegierungSrat außer SDienft

SDßunnigel! Üiücfeu Sie 311."

6r rüdte felber 3U unb machte bem Slqte 5ßlafc neben fid). 2) er

junge 2)ottor 30g abec bod) lieber fürS erfte einen Stur)l an ben SEtfdj

unb nabm auf bemfelben Sßlafc.

„(Sie münfdjen meine ipilf e, §err Ulegterungärai
—

"

„oii l'fnfprud) 311 neluneu. ißenn Sie mir helfen tonnen, ja!

Xrinfen Sie aber ruf)ig erfi xMiren Kaffee; icti habe mein eigen SRejept
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eben audj noct) einmal in bie 5Ipottjefe gefdtjtdft, mie (Sie gehört unb ge=

fetjen fjaben. 2)iegmal märtet tfreunb DJtors gütigft motjt noct) fo lange,

big mir tommen.

2)ag aUeg mürbe mit einer Reiferen unb teinegmegg befangen flü=

fternben (Stimme gefagt. 5ltle Stammgäfte bes SRiebljorng tjörten beut=

lict), mag ber §err Sftegierunggrat fpract), unb alle fatjen nactj bem

2)ottor tjin, unb eg mar niemanb, ber ntctjt gu bemerten fcrjien:

„Sietjft bu rootjl? D, lerne ifm nur erft genau fennen. 2Bir

fennen itjtt bereits fett einiger 3eit, — o ja, mir tjaben bag 33ers

gnügen! Sg ift feine 2ocr)ter, bie broben franf liegt; — nictjt matjr,

bag ift ein rectjt netter, gärtUcf)er SSater mit feinem greunb 2Jior§? —
^a, ja, 2öetjlanb, mären Sie bie legten Diersebn Sage mie mir tägltcfc

nact) bem Kiebfjorn fjeraug fpagieren gemanbert, müßten Sie eg längft,

bafe er 1 1) n recfjt träftig liebt unb nictjt gern auf itjn märtet! —
Herrgott, ift bas ein Eert mie ein 23anbrourm! Sßenn Sie it)n ung

abtreiben tonnten, fo mürben Sie ung matjrtjaftig nodj lieber merben,

atg Sie eg ung fctjon finb. Äouffo tjilft aber nictjt. Serfudjen Sie eg

breift mit 5Irfenit, 2öet}Ianb, ober laffen Sie itjn auf Slaufäure riectjen."

$m ©runbe mar aber ein jeglicger ber §erren feft babon über*

,;eugt, baf; audj bie beiben letjten braftifdtjen bittet nict)tg gegen ben

ebenfo tjartnädigen, feft fid) faugenben unbequemen SQßurm in feiner aH=

gemotjnten ©emütlidjteit unb 23etjagtid)feit augrictjten mürben, unb fo

löfte ftdt) bag allgemeine Starren unb £>ordjen in einen allgemeinen

Seufzer auf. 9coIte aber brachte büfter bag neue ©lag bampfenben,

nictjt 3U fctjmadjen, nictjt 3U fanften ©etränteg.

„SSrab bon 6uctj, mein 2Birt gum £>ofenbanb," fdmarrte ber tjotje

Staatsbeamte a. 2). im Sofa unb roenbete ftdt) nunmetjr, mit bem

Söedjer unter ber bag aromatifdje ©emölt fadjberftänbig ein^ierjenben

breiten 9iafe, an ben jungen 5tr
-

3t.

„Steine Sodjter nämlidj, fonft ein guteg £inb, t)at mir bie fiuft

bereitet, tjier am Orte tjängen bleiben 3U muffen. 9Jcit einem Sctjnupfcn

fing bie ©efdjidjte an; allerlei 23erbauunggftörungen unb fonftige £eib-~

unb Unterleibgbefdjroerben mürben mir natürtidtj berfdtjmiegen, unb erft

ein getinbeg $ieberd)en madjte midt) aufmertfamer. 9Iufmertfamer ge-

morben, tat ictj natürtidtj atleg möglictje, ben geftörten Drganigmug

beg Sücäbctjeng mieber eingurenten unb ing ©leidjgemicrjt 3U bringen.

'Ui ba. (icfjft manne ^üfee unb ein rectjt frifdt)er Sufoug im 3"™^ unD

um ben &opf ift mein $rin3tp; boct) idtj geftetje, bafe ictj biegmal nictjt
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bamit ausreichte. Stofje ftpfef unb biet faltes SBaffer bei innerlicher

£>it$e, ©pirituofen bei ^röftetn, — felbftberftänblicf) immer innerlich,,

— Reifen mir jebeSmat; bei meinem jungen f^rauensimmex fiel icf>

bamit abl ^cf) oerfucfjte es\ üermittelft einer Iräftigen 2>oft§ £ange=

meile ©cf)taf 3U erzeugen unb burd) beffen Gräfte ber elenben DJJen=

fdjennatur aufzuhelfen. 6inen Sag lang fafj icf) am 23ett be§ Rinbe*

unb las* it)m mit möglicrjfter Sonloftgfeit baS ßeben be£ SSenbenuto

©etlini, unb <$mar of)ne abgufeisen, bor. Sftidji nur, baß ba£ 2Jiäbcr)en

nict)t fd)tief, es mürbe fogar immer madjer. SDa3 ßopfmel) ftieg, aus

bem i$khtxä)tn mürbe, fomeit ict) ba§ beurteilen fann, ein mirftidjes

lieber. ^irgtlidEje §ilfe, bie ict) fonft gern bermeibe, erfctjien mir nun

bocf) geboten, unb ict) begann barnad) umsufctjauen. %<£) fonferierte mit

bem Sßirte biefeö §aufeö; icf) menbeie mict) an bie berefjrten §erren ba

an jenen Sifdjen, unb man beutete ©ie mir an, lieber üDoftor. %<$)

bernafjm, bafj aud) (Sie gu ben häufigeren ©äften biefeS treffticf)en

ftäbtifdjen ©pagierlaufgietcS gehörten, unb fomit erroartete ict) in §iem=

lieber iftufje 3$t kommen. ®a Sie jeboctj gufätlig biefe Sage t)inburcr)

nict)t tarnen, fct)idte ict); benn menn ict) etroaö in ber Sßelt nict)t ju er=

tragen bermag, fo ift es fteigenbe Unruhe, ©teigenbe Unruhe ift ftdjers

lict) noef) einmal mein 2ob, unb menn ©ie mit IJfjrem Kaffee fertig

finb, fo erfucfje icfj ©ie freunblicf)ft, fief) bas Einb einmal anjufefjen.

©ie, 2)oftor, ber ©ie maf)rfcf)einlicf) burd) ein eigenes franteS .ftinb

irgenbmie unb mo noef) niemals auf ^fjten Söegen aufgehalten morben

finb, merben mit unter allen llmftänben einen großen ©efatlen tun,

menn ©ie ftcf) gän^Iid) in meine Sage f)inein oerfetjen. ©efjen mir?"

2)er 2)oftor ipeinrid) SDBet)lanb ert)ob ftcf) ftumm, aber fofort, unb

fcfjob feinen ©tuf)l mit einem fet)r fjörbaren ÜJcad)brud guriid. ©3 mar

eine gemiffe großartige Brutalität in bem SSkfen unb Son biefeS

2Hanne§, beten SBirfung auf bie braben, rufjigen, fjöflidjen, 3artfüf)len=

ben, orbentlid)en SBürbenträger unb gamilienüäter ber ©tabt unb

©tammgäfte beä 3tiebf)orns er ftcf) bollftänbig ausmalen tonnte. iDafc

auct) eine gemiffe ©emütlidjfeit barin lag, fanb er augenblidlicf) noef)

nicf)t fjerauS; aber er tat ftcf) etmaS auf bie Qbjettibität sugute, mit

ber er al» ©rbe bes" §aufe§ am ©djloßberge über bie Sßelt unb bas"

Geben Ijinblidte.

„ßernen mir aud) biefen munberlicf)en Äoftgänger an ber Safel

be§ 2)afeinS genauer fennen," fagte er ftcf). „2)ie 2Jcenfd)en ftetten ftcf)

im S3ertef)r mit ben Sftenfdjen nur su f)äufig auf ben fatfdjen ©tanb-
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punft. Sie ärgern ficfj, roo fie fid) ergötjen fottten; fie erboßen fid),

artftatt ^u lernen. 3ft nidjt fd)on bie $ragc intereffant: roie tommt

biefer 9Jienfd), unb groar in Begleitung bon ^räutein 2od)ter, in

biefeä abgelegene 2Birt£r)au§? — Soor allen Singen aber fernen lütt

uns ba§ arme &inb an! lieber, ©rog, rob> ftpfet, 3"gluf*, taltcS

SBrunnenroaffer, SSenbenuto SeÖini, ofjne abjufetjen! ©rofjer (Sott, baö

ungtüdKdje @efd)öpf!"

„Grine 2reppe r)öf/er, roenn e§ gefällig ift," fprad) ber iRegierungS*

rat SOßunnigel, fdjritt gur 2ür, riß fie auf unb forberte ben Softor

gang gegen fein (Srroarten, roenn aud) nur burcf) einen ©eftuä auf, bor

ipm bie ©aftftube gu berlaffen. üftadjfyer fdjritt er jebodj fogleidj roiebcr

cnergifd) boran unb groar mit gewaltigem §aH fetner nägelbefdjlagenen

©orjlcn auf ben alten ©tufen bon ©id^ertrjolj. 3Iud) fat) er fid) nidtjt

ein einziges 9Jcat barnacfj um, ob man ir)m folge. Sieg mar unbe;

bingt ein 9Jcenfd), ber feft überzeugt roar, bafe er ruljig, mit ben Rauben

in ben Hafdjen, boraufmarfdjieren tonne, ofjnc baß ber nad)fotgenbc

Segleitet eS roagen roerbe, iljm an ber erften giinftigen (5de ober S3ie=

gung be§ 2öege3 ober ber Sreppe abf)anben gu lommen, ba§ rjeigt

burcf),3uget)en.

5 ü n f t e § M a p i t e (.

2)a§ §au§ jutn SKtebbom ift eigentlich) burdjauä nicpt ineljr für

bal Ü&etnadfjten ober gar ben längeren Aufenthalt bon Sfteifenben mit

Stnfötüdjen auf mobernen Komfort eingerichtet. 7y vii her freilief» roar bie

an ifjm borbeifiitirenbe Üanbftrafje belebt genug, unb bamall roat'3

beim aud) in btefer §inftdjt bamit anbera unb beffer beftettt. 3lber ba§

ift lange rjer. 2>a§ SKiebfjorn ift nur nod) ein SDorftoirt§ljau§ bon ftatt

(idjetem äußeren al§ geroöf)utid), unb ber .s'iauptfadjc nadj, roie fd)ou

gefagt, ein 33ergnügung§ort ber narje gelegenen Stabt unb ihrer %n-

hanglet. —
2Ber bei bem 2Birt £>erm Dtolte einen längeren 9tufentt)att nehmen

roifl, ber rnufe ftd) eben in bie Singe fcbjden; roer bei if)tn franf roirb

unb fomit gegroungen, bei ifjm liegen 311 bleiben, gleichfalls; ober nod)

mefjr.
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Sftaum i[t genug borfjanben; aber bie 2lusftattung ber fjofjen unb

lnetten ©emädjer mit ifjrem bermitternben, abbrödelnben, berblaffenbcn

3ierat an 2ßänben unb Seden befd)räntt ftd£) felbftberftänblicb, auf ba§

iftotbürftigfte. 9hir bie menigften ber Ijofyen genfter ftnb mit 23or-

(jängen berfeljen, unb Sifd), 23ett unb SSanf ftimmen nur feiten ju bem

^latje, an bem fie im ©ange ber Reiten unb Sßerlauf ber ÜDinge in

biefer bergänglidjen, roecfjfelboilen 2Bett fjingefdjoben mürben. ©3 fann

nidjt jebe» £au* es fo gut fyaben unb ba§ ©einige fo trefflid) feftfjalten

mie ba§ §au§ 2öel)Ianb am ©d)Iof;berge. 5)a§ einige 2röftliä)e nur

ift auet) t)ter, ba£ ba ba3 gürftenfcfitof} nidjt ba3 ©eringfte bor ber

glitte be» 23ettelmann§ borau§ t)at. SDSie itjre Seroofmer, unb roenn

it)r rooflt, Ferren, finb fie bem allgemeinen ßofe ber ©rfdjeinungen auf

biefer ©rbe anheimgefallen, roas für ^eftibitäten auet) bei ber ©runb=

fteinlegung ober Saufe ftattgefunben ober nidjt ftattgefunbcu Ijabcn

mögen.

SDer iQax 9tegierung§rat SQßunntgel führte feinen 2)ottov in ein

großes 3'mmei'- ™ tDtlfyzm bieüeidit ^()ro 2>urd)faud)t bie Jgeraogin

felber borbem r)äufig tr)re Soilette in Drbnung gebracht, ifjr ^agbfjabit

ober roa§ anbere3 gerbedjfelt blatte. 2)ie ©puren babon maren noer) a:i

ben Sffiänben 311 fehlen, ^n berblafeten Amoretten, 9ct)mpfjen unb ©a-

ttyren nämlid), me(d)e fiel) gegenfeiiig ©piegel üorr)ietten ober fonft ein

anber beim 2In* unb 9Iusfteiben befiilflid) roaren. 5tud) bie ©tudatur

unter ber 2)ede fcfjien auf ben früheren $mcd be* ©emad)c3 rjin^u*

beuten; fie [teilte eine in ber ÜDlufdjel fief) fämmenbe SSenuä bor, ofjnc

toetter anzugeben, ob" ?lnabt)omene roirtlicb, mit einem Kamme in bet

vianb au§ bem iDceerfdiaum entftanben fei, ober 06 fie benfelben biel^

(eidji in ber DJcufdjet „parat gelegt" gefunben f;abe.

^n bie eine 6de biefe§ einfügen ^}rad)tgemad)e* mar beute ein

febj einfacfjeö tänbüd)e3 93ett geriidt; unb ber 2ifd) unb bie ©tiiljle

bon rot augeftridjenem 2annen[)o(3 paßten gang 311 ben blau unb toeifj

geftreiften Riffen unb SDecfen be§ SSetteS. 9tur ein feljr tunfttid) ge=

fdmüjter alter 3tiefenfd)ranf führte in bem bem 23ette entgegehgefejjten

2ßinfel eine Qjrjften^ für fttf) allein in ber fd)Ied)ten ©egentoart, ftanb

unbebingt mit ben 8iebe§göttetn unb 9h)inpt)en in ben Slumenein

rafjmungcn ber SBänbe auf gutem i$u$c unb Ijatte fidjerltdj nadi x
\tiro

2)urd)(aud)t, bie ^rin^efftnnen berfelben, foioie bie Dberr;ofmeifterin

unb bie übrigen ©amen ber ^Begleitung perfönlid) gefannt. ^tud) beS

©djranfe» 3|nl)alt ftimmte mit ber guten alten $t\t; benn in ir)m t)atte
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ber 9tegierung§rat aufeer SDienft 3u~ammengef)äuft, roa§ ifjn etagtg unb

allein na et) bcm 3tiebf)orn gelocft t)atte; — bocf) babon fpäter; bic

fcf)Iedf)te, fcfjäbtge ©egenroart berfangt eben auef) ifjr 3Rect»t unb 3tt>ar

aufs 2)ringenbftc. —
3)er $apa SZBunnigel führte ben SDoftor 2Benlanb an ba3 Jöett mit

ben groben, bäuerlichen Riffen unb SDecfen unb fteüte feine Softer bem

jungen 9Jcanne bor.

„2)a liegt ba§ arme 2)ing. 3la, 9fnfelma, ba§ ift ber 2)oftor.

b^aht ifm bereits af§ einen netten, angenehmen §errn fennen gelernt

unb t)offe, bafe er biet) im §anbumbrer)en roieber auf ben Seinen fjaben

roirb. 2u mir jetjt aber auef) ben ©efaffen, SJcäbcfjen, unb tu bas

SDeinige ba3u. 35u roeifet, baf$ tet) lange fetjon f)ter abgegraft fjabe."

2)a3 letjte 2ßort mar bon einem ©euf^er unb einem 33 lief auf ben

Stofofofctjranf begleitet.

üöiit einer Verbeugung trat ber junge 2trjt an ba3 ßager ber

M raufen, unb bie junge 2)ame richtete ftcf) auef) ein roenig auf, um fo=

bann bie 2)ecfe befto fefter um fict) fjer 3ufammen3U3ief;en.

„9Jcein ^räulein —

"

2)er junge SDoftor bract) ab, el)e er angefangen fjatte.

„S§ ift fo fefjr freunblicr) bon !Jr)nen," f flg ie Da§ ^räulein faum

bernerjmbar; unb bon biefem Sfugenblicfe burfte ber DJcann mit bem

^lauSrod unb ben Dcagefftiefefn, biefer SCRenfd) be§ fräftigen unb nicfjt

3U füjjen ©etränfeS, biefer fdjnöbe tlfurpator angeftammter <Stamm=

gaftpfäije unb ©opf)aecfen, furj ber §err 9f{egierung3rat SQSunnigel fo

grob unb unberfetjämt fein, roie e§ ifjm beliebte: für ben SDofior §ein=

rief) SOßepfanb blieb er ein 3Jcann, auf ben man ,,jebenfafl§ feiner un=

leugbaren bebeutenben .^enntniffe unb fonft 'r)erborftecr)enben Sigen=

fcf)aften roegen immer einige 9tücfficf)t nehmen fonnte"; nämlict) —
feiner 2 o cf) t e r ro e g e n.

„©einer 2ocf)ter roegen!" ®3 ift ein gan3 eigentümliches (StroaS,

baS fcf)on für manchen (Srbenfofjn in biefen brei Sßorten gelegen f)at.

„©einer Socfjter roegen!" 9Jcandjmal Reifet e£ auef): ,,^f)rer Sodj-

ter roegen!" 2)ie Sodjter fjat eine 9ftutter — unb noef) bagu eine

53cama, unb bann ift ba§ befagte (StroaS noct) bief eigentümlicher unb

fet) lägt fjäufig feine SOßurjefn n o cf) tiefer hinunter in baS, roa§

man in biefer Sßelt be§ £anbel§ unb be§ ©eroerbeS bann unb mann

mit in ben ßauf 3U nehmen t)at.
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(Sin dritter tjätte roafjrfdjeinlidj burd)au§ nic^tö Stujjergeroöfjn-

Iict)eä au» biefem jungen SDamengefid)t auf ben Riffen be§ 9tiebt)orns

fjerausgetefen; aber e§ mar ein ©lud, baß niemanb ben S)ottor 2ßet)=

(anb je aufforberte, feine ^xau in ber (Situation 311 befdjreiben, in ber

fie it)m suerft erfctjienen.

sMertiebft in Segleitung eineS jiemlicb, fjeftigen fiebere fat) fie

au3; unb bamit gefjen roir an bie äufterfte ©rense unferer eigenen

©djilberung unb SSefdjreibung unb roenben un§ fofort roieber 3U bem

$apa.

„Jla, roa§ fagen ©ie 3U ben 3U; unD Umftänben be» ©än§cr)cnä,

SDoftor?" fragte ber ©ute, nadibem ber junge, mebi3inifd) auf ber=

fdjtebenen Uniöerfttäten gebilbete 9ttann bie geinör)nlict)e 3eit t)inburct)

bie £>anb be§ jungen ^räuteins in ber feinigen gehalten unb it)r ben

^uU gefüllt Ijatte.

„DJiein liebeS ^räulein," fprad) ber 2)ottor, „idfc) möchte «Sie jeben=

falB bringenb bitten, roenigftenä noct) einige Sage lang ba§ SSett 311

f)üten. ©ie, §err 9tegierung3rat, erfudje id), augenbtidtid) nict)t in

biefem 3immer 3U raupen. 2öas bie fiettüre anbetrifft, fo glaube id),

— bafc biefelbe auf ein möglidjft geringe^ Dücaf; 3U befdjränten fei.

S3ortefen mödjte id) gang unterfagen. Übrigens roerbe id) unten im

£>aufe etroaS auffd)reiben unb, roenn bie §errfd)afien erlauben, ba§

IReäept felbft mit nad) ber ©tabt nehmen."

„Unb mann glauben ©ie, 2)ottor, baft mir reifen tonnen?" fragte

SBunnigcl.

üftad) einigem 3ög«n erroiberte ber junge 2tr^t : „9D?ögtid)erroeife in

Dierjefyn Sagen."

2)ie junge 2)ame im 23ett legte mübe bie SBange auf ben Unten

5(rm; ber $apa Sßunnigel ftanb auf, ging 3U bem großen ©djrante,

berod) it)n 3ärtlict) (mir roiffen teinen anberen 5tu§brud), öffnete ifm,

fab, t)inein — fat) tiefer fjinein unb feufjte aud) roaf)rfd)eintid) t)inein.

Sann 30g er ben Hopf roieber tjerauS, fdjlojj bie Siir, iam jurüd 311

feinem ^latj, fetjte fict) mit einem grimmigen ©töt)nen unb fagte:

„@d)t! 2)enten ©ie, Sottor, einen gan3 gleichen taufte ict)

im boxigen Saf)re, unb 3tt>ar in einer unbenttict)en $8erroat)rlofung.

sJcämIid) er biente auf einem 23auernt)ofe al§ §üt)nerftaü; bidt)t am
s

JJ?iftt)aufen fanb id) it)n, unb ©ie tonnen ftd) üorftelTen, Slottor, roie

er auäfat), 3ugerict)tet mar unb rod). 2ttfo Dierjetjn Sage! — 5ßierjet)n
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sage?! Slnfetma, im ©runbe tannft bu bal nid)t gegen beinen alten

S3ater berantroorten."

2)a tarn gum erften 9Jcale aud) bie ©timme be§ jungen 9Jcäbd)en§

beutlidjer au3 ben Riffen tjerbor.

„D, ^apa, eö tut mir aud) fo leib, fo fefjr leib. 3 et) tann eS

bir gar nicr)t fagen, mie leib ei mir tut, bafj id) biet) fjier aufhalte unb

fo lange nod) aufhalten mu|. 5tber' bietteicfjt ift ber §err 2>ottor fo

gut —

"

„Unb entläßt biet) früher au» ben Gebern? Reine ^bee! ©iet)'

bir baö ©efictjt an, roeldjeä biefer junge 2leStulapiu3 gietjt. ^d) t)abe

bie SDottorengefictjter am Seite beiner feiigen 9flama tennen gelernt,

2tnfelmad)en. ^cämlid) fie ftarb an ber ©djroinbfucfjt, 2)ottor; ober

bielmetjr fiedjte fie fo geljn Satjre baf)in, bis" roir fie leiber berloren."

2)a3 tränte ^räulein im SSett legte roieberum ben 2Itm über bie

5tugen; ber SDottor §einrid) Sßetytanb mar nod) an teinem Rranten*

lager ber 3ärtlid)en üßerroanbtfdjaft gegenüber fo ratloS geroefen roie

l)ier bei ber neuen ^kajiä im 3tiebI)orn.

2)ie 3ärtlict)e S3erroanbtfd)aft, in biefem gegebenen $aeH beftet)enb

aus
1

bem §errn 9tegierung3rat a. 2). Sßunnigel, enthob it)n aber roenig=

ften§ einmal nod) ber 2Jcüt)e, felber ba§ SOßort gu ergreifen unb bie

Situation baburd) in§ a3er)agltdt)ere f)inüber3U3iet)en.

„2öir geben ^tjnen mot)I einigen ©runb jur SSerrounberung, SDot-

tor?" fagte SDßunnigel. „3 et) für mein Seil bin ein 2Jcann, ber überall

gern frei gelb bor unb um ftet) t)at; unb ba mir alfo {ebenfalls
1

nod)

öiersetjnSage lang auf einanber angeroiefen ftnb, id), ©ie unb meinnärri*

fdjeS 2)ing ba 3mifd)en ben Riffen, fo fteb> id) nidjt an, mid) ^tmen

fofort perfönlid) näf)er 3U rüden, ©onberbare» iöolt ba§, roerben ©ie

fagen, fjaben (Sie bielleictjt bereits gefagt unb bie anbere 5ra8 e ^ann

basu gefeilt: rote fdjneien mir bie Seute in biefe 2)orfroirtfd)aft? DJceine

guten greunbe, bie bereiten §erren aus
1

ber ©tabt brunten in ber

SBirtSftube, t)aben ficö, jebenfaflS barüber ben Ropf 3erbrod)en, bi§ fie

e§ t)erau§get)abt t)aben. Sßürben ©ie root)l bie ©üte fjaben, 2)ottor,

einen 51ugenblid mit mir in ben ©d)rant baju guden?"

©elbftberftänblicf) t)atte ber 2)ottor bie ©üte unb 3tt>ar mit fer)r

gerechtfertigter ©pannung.

2)er 9tegierung3rat öffnete bon neuem beibe Rtabben be§ riefigeu

Stofofo&efjälterS, unb mit ifym ftedte biegmal §err ^einrieb, 2Bet)tanb

ben Ropf t)inein.
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,,©ef)en Sit," rief ffiunnigel ftofg, „icf) f)abe eine 5Jiafe für ber=

gleichen! 2ßo ein 5ta§ ift, berfammefn ficfj bie SXbler ; roo irgenb ein

9J?onpfaifier, Sefbebere, ©angfouci, eine ©olitube, (Sremitage ober ber=

artige» berfälft, öa fomme id) unb frage nacf), roaä bie Säuern ge=

ftotjlen ober fonft billig an fid) gebracht f)aben. ^d) fage Sorten, in

foliben alten Familien, aud) auf bem Sanbe, erfjält fid) mancherlei,

roenn nid)t nachgefragt unb fein Sßrei3 bafür geboten roirb. Sffiaö fagen

©ie gu biefem Raufen bon 9hiberibu§, ben ict) aul ben einfachen arfa=

bifdjen Bütten runb um biefeä fürftlidtje QauZ gum ^iebfjorn gu=

fammengefd)leppt f)abe? ©efjen ©ie biefes' Sürfdjlofe! Sitte, betract)=

ten ©ie biefeä Sulberfjorn! grangöfifd) — 1667 — Vive le Roy
et ses chasseurs! — 2Baö fagen ©ie gu biefem Krug:

23ergeit)t bem 5lbam, iljr öerädjter,

SDaft (5ben er gefolget t)at.

SDenn roa§ er für bie mutter tf/at,

2)a§ tl)un mir iäglid) für bie 2öd)ter.

§e, SDoftor?! Unb ber §irfd), ber biefeä ©emeif) trug, mürbe am
10. Octobrig 1705 bon 2)urcfjtaucf)t Smanuel Earl erlegt, mie Sie

fjier auf ber SJJetatlplatte lefen lönnen. 2)iefer Sürgriff berfdjfof; in

feiner 3u9 en ° aü ^l n^ oen ©d)metneftalT, bon bem icf) ifm in feinem

31lter neulief) abgenommen fjabe. — 2(ug§burger Äunftgeroerbe un=

ftreitig, unb fann r)eute nod) jeben ©alon gieren unb jeben mobernen

Sbjmpanfe gur gnäbigen %xau Ijereinlaffen. ©ie fjaben genug?

©cfjliefjen roir bie klappe; ber ©djranf feiber ift nidtjt mein (Sigentum,

er mar mir bieämal gu fd)mer unb leiber nidjt transportabel genug;

aber ©ie fefjen, icf) bin nicf)t umfonft, unb groar bon 2Jcüncf)en au§,

auf bas JJiiebfjorn aufmerffam gemacht roorben. Söunnigel ift mein

9tame, bei ber ^Regierung in fööniglberg mar icf) angefteflt, ba§

ÜJJäbdjen bort im 93ett ift mein eingiges' 5?inb (müßte beiläufig gefagt

audj nidjt, roa§ icf) mit mehreren anfangen foflte!), it)r D^ame ift 2In=

felma, tüte ©ie bereits bemerft fjaben roerben. Soor einigen ^afjren

liefe icf) micf) penftonieren, ba mir — fagen roir, ba mir meine 2ieb=

fjabereien über ben Stopf mud)fen. 2)afe icf) ©ie noct) nät)er in meine

33err)ältniffe t)ineinbliden laffe, tonnen ©ie augenblicflicf) roof)l nod)

nicfjt berlangen. %<$) reife auf Antiquitäten jeglicher 21rt unb getje ben

berfallenen ©djlöffern nacf). 5Rocf) nie ift mir ein ÜDorf gu lümmelhaft,

3U ftinfig unb gu abgelegen geroefen, menn icf) bafelbft irgenb roetcf)e
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ftunbe Gitterte. 2)a3 kinb ba ift neun3ef)n 3af)re alt, r)at einiges Don

mir, bocf) mefyr Bort feiner feiigen Üftutter, roa§ id) al§ üormaliger

Bräutigam, nad)t)eriger ©atte unb jetziger 2QSitrr>er unb gugleicf) S3ater

nidjt tabeln roifl. Steine feiige f?rau fjielt mid) felbftöerftänbtid) 3U

einer mef)r ben geroöfmlidjen 2eben§anfcbauungen lonformen 2eben§s

roeife an; roir reifen erft feit itjrem 2obe. 2)a3 kinb fonnte id) bod)

nidjt fein ganzes fieben lang in ber fransöftfdjen ©djroeig in ber $en=

fion belaffen; tdj naljm e§ alfo mit auf bie Sanbftrafte, unb e§ be=

finbet ftcf) roof)l babei. Uiidjt roarjr, 2lnfelmd)en? %$ fage 3r)nen,

35öftor, meiner Meinung nad) gef)t gar nid)t3 über eine ©tgteljung,

bie fidj auf ber 6ifenbar)n, bem 35ampffdjiff ober in ber ^ofthitfdje

oollenbet. ©prid) bu nun, SRäbdjen; bilbeft bu bidt) nict)t gang it>unber=

bar bei bem Seben, ba£ roir jetjt führen? 33ift bu nid)t einberftanben

bamit, t)e?"

©§ fam ein mattet, mübeS (Stimmten bon bem bäuertidjen Sager

r)er:

„©eroifi, $apa! Solange bu pfrieben unb glüdlid) bift!"

„SMeS faun mid) nun roirrlid) ärgern," fdjnarrte ber 9tegierung§=

rat, ftdt) roieber an ben SDoftor 2Bet)lanb menbenb. ,,^d) glüdlid)?

^ct) aufrieben? ^d) sufrieben unb glüdlid)?! !ftun Ijöre einer ben

kinbäfopf! $d) mit meinen Serben glüdlid) unb 3ufrieben? SDumme§

^eug! ©efunb, gut unb gefdjeit 3U fein, ift mein (Streben, unb biet) g(üd=

lidj 3U machen, kinb, mein ©ebante bei Sag unb üftadjt. fiangroeile

alfo mid) unb ben 2)ottor nietjt burdj fentimentale 23eHeitäten unb
s,Reben3arten, liege fo ftitt al§ möglid) unb fdjroitje, ba id) unbebingt

annehme, bafj bir biefer tiiljle 2Jcebicu3 brunten in ber §onoratioren-

ftube ein ©uborificum, nidjtä al3 ©uborificum berfdjreiben roirb. ©eben

©ie mir ^Ijten 2lrm, 2)oftor; fteigen roir roieber bjnab in be§ §aufes

untere Legionen. Safe ©ie meiner 23ater3ärtlid)feit ben langen 2ßeg

burd) ben unfreunblidjen £erbftnad)mittag ber3eil)en roerben, neunte

id) gteicfifaCCS als fidjer an. ©ie r)aben jebenfatB ein mir fpmpatljifd)e3

0efid)t; genießen roir alfo nod) etroa§ 2öarme§ rniteinanber. %i)xt

lUtirtur fdüden ©ie mir bann rool)l gütigft burd) einen 23oten Ijerauä.

kommen ©ie, toerben lüir üertrauter mit einanber; bietleid)t berlofjnt

fid) ba§ üon beiben ©eiten ber 9Jlüt)e, roenn ©ie fief) fo auSbrüden

roollen."

.£>err £>einrid) 2ßet)lanb trat nod) einmal an ba§ S3ett mit ben

btaugeftreiften kiffen unb Sieden unb fagte leife:
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„3fdj roerbe jebenfaflg balb mieber nadjfecjen, mein fjräutetn, unb

bitte, ftd) nidjt 311 ängftigen."

@3 fdjltcf) ftd) ein f)eijje§ öänbcf/en fdjämig unter beut SDcdbett

fjerbor, unb ber Tottor narjm ba3 §änbcrjen nochmals am ©elent unb

füllte nod)inal3 nacr) bem ^ßul§ feiner neuen Patientin.

Tie junge Same lächelte, unb e3 mar ein brac>e§, tapferes fiädjetn,

menn aucr) öon einem ©eufger begleitet.

©ie tat §errn £>einridt) 2Bet)fanb leib; unb er merfte ftdt) ifyren

tarnen: Slnfelma 2öunnigel fyief} fte. 5tber ber $apa Söunniget mürbe

bereite ungebulbig an ber Sür, unb [0 folgte it)tn ber Toftor mieber

Ijinab in bie £onoratiorenftube.

§ier fanben fie ben SabatSraudj oerfttirft bor unb bie ©efetts

fdjaft, infolge ber 5fntunft einiger neuen ©äfte, oermefyrt. Ten ^i t a lj

in ber ©ofaede, foroie bie ©tüfjle um ben runben Stfcf) fanben fie

nicfjt mefyr leer, ©omie ber JRegierungSrat ben Briefen gemenbet blatte,

blatte ein jeglicher ber ©tammgäfte feine Saffe ober fein ©taS genom=

men unb, in ber anberen £>anb bie pfeife ober 3^9arre f
DOn feine m

^ßlaij mieber 23efttj ergriffen.

„Ta§ mufete tdj moljl," fpradt) ber gute SBunniget, „ba meife id)

23efd)eib, aber bort am ^enfter fmb 3lt>ei ©tüfjle frei gemorben."

@e djfteS Äapitcl.

2ftit einem l)ölmifcrj4riumplnerenben 33Itd£ fafjen fie alle auf ben

9iegierung3rat, mie er mit bem Tottor Sffienlanb auf bie gwet leer

gemorbenen ©tüfyte in ber fdjtecfjteften ©de beS ©emadjeS 3ufd)ritt.

2tber fte irrten ftd), menn fie glaubten, ilm jeijt iljrerfeitS geärgert -ju

fyaben. üßunnigel mar ein 9Jfann, ber ftd) bafjtn fetjte, mo eS ifjm

gefiel, unb ben Sßlatj audj feft3uf)alten mußte; fonft aber ftd) Diel 311

menig au£ irgenb einer 5ßtanetenftelle machte, um ftd) burd) ein ©rinfeu

auS feinem ©leicfjmut bringen 3U laffen, menn er biefelbe öon einem

anbern befetjt fanb.

„Sinte, ^eber unb Rapier für ben £>errn Tottor, liebfter Wolle,

unb mir nod) etroa§ ipeißeS," fprad) er. „Sie nefimen nid)t gleichfalls

nod) etmaö SEßarmeS, Tottor?"

SB. 3taaBe, ©efammelte (Bräunungen. IV. H
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2)er junge 2lr3t banfte. Sr fdjrieb rafd) fein Sfte^ept im &tiebt)orii,

obgleich er biefes ebenfo gut in ber <Stabt, in ber Slpotfyete 3um ^eiligen

Gteift fjätte beforgen tonnen; aber er füllte fictj immer nod) ein roenig

Derroirrt unb befangen burd) feinen 23efucr) im Oberftod be3 §aufe*.

5lm Hebften märe er nun fofort aufgebrochen, um für§ erfte in

feinem ©infpänner auf ber Sanbftrafje allein ju fein; bod; fo fcfmefl

mürbe er natürlich, oon bem s$apa feiner Patientin nid)t losgelaffen.

ifflorjl eine ©tunbe lang blatte ber 9tegierung3rat ba§ Sßort gegen feinen

ür3tlid)en Berater allein. @§ berlotmte fid) aber aud), aüeB in allem

genommen, e3 bem Scanne 3U laffen. 2tl§ §err §einrid) enblid) bei

einbrecb;enber 9cad)t mieber in feinem Sinfpänner fafj, gehörte ein un=

beftritten nid)t gan3 gemölmtid)er ßfjarafter 3U feinen neueften 93e=

fanntfdjaften, unb bie garjrt burd) ben feudjtnebligen 2Ibenb Dom

3tiebr)orn 3ur ©tabt mar tf;m nocr) nie fo fuq Dorgelommen al3 bie§=

mal.

Söenn ber SÖater ir)n nidjt befdjäftigte, fo mar bie Sodjter Dor=

Ijanben unb liefe ftd) nod) meniger au3 ben ©ebanten Derbannen al§

ber rounberlidje alte juriftifdje unb antiquarifdje Smeritu3 unb SSen*

emeritu§. 2öir roiebertjolen e§: ber SDoftor SQöetjlanb fyatte 9Jcitleib mit

bem gräulein, unb Neigung fdjiefjt au§ 2Jcitleib fo rafd) unb üppig

auf roie Sßinterfreffe au£ einem alten 3^3r)ut am marmen Ofen.

(X. B. 2)iefe§ SStlb ift nidjt Don un3, fonbern Den bem 3tegierung3rat

äBunnigel, ber e3 anmenbete, mäfyrenb ber 2)oftor bas Üte3ept fdjrieb,

jebod) nid)t in be3ug auf feine Sodjter, fonbern in bejug auf bie geiftigen,

feelifcfjen 3uftänbe unb ba3 feiige ©efidjt be§ jetzigen 3nf)aber§ ber ©ofa=

ede am Ofen.)
s2Iber ber 2Beg ben «Sdjlofeberg fyinauf Ijätte aud) einen anbern als

einen träumenben DJZebi^iner au§ feinen Sräumen ermedt. 3)er 2)au»

Dor bem Sfflagen ftöt)nte unb fefmaufte; ßatmüfel flud)te, unb fo

langten fie an.

2>ie Jungfer 9Jcänne erfdjien auf ber <Sd)meHe be» £>aufe3 unter

bem Dergnügten 3Jcebufenf)aupte.

„3iid)t§ paffiert untermegs
5

, Katmüfel?"

„2ßa3 follte benn paffieren? 9cun fel)e einer, mie ba§ 33ie^

bampft! Unb ba§ min ein r)od)löblid)er ©tabtmagiftrat mit feinem

^flafter bergan fein!"

„WidjtS Dorgefallen mätjrenb meiner ^Ibmefenfjeit?" fragte ber

fyeimiebjenbe £>err be§ Kaufes.
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„2Ba§ foHte benn borgefallen fein, £err SDoftor? !ftein, ^rariS

gottlob nidjt. $et}t machen ©ie aber nur, baft ©ie t)ereinfommen,

§err §einricr), aHe§ ift gemannt, unb bie Pantoffeln [tec)en unter Dem

Ofen," ermiberte bie Jungfer DJcänne.

S§ mar bem Softor £. 2ßet)Ianb auftergemöfmlidi angenehm, baft

r)eute fein §itf3bebürftiger feiner met)r roartete, bafo er feinen Söoten

auf bem §au§flur, fein Söillet auf feinem ©djreibtifdje oorfanb. *)l\c

ober bocr) fetten mar e§ tt)m fo lieb mie an biefem 9Ibenb geroefen, bafc

er fein grofteS, meite§, atteS £au§ nocr) fo jiemlicr) für ftcr) allein fjatte.

2ßir fjaben bergeffen, gu fagen, baf$ er natürltcr) bor ber 5tpotb,efe jum
^eiligen ©eift fjatte anhalten (äffen, fein Sftegept borgereid)t unb einen

Söoten bejar)lt blatte, ber bie ÜJJijtur burcf) bie 5Radjt pm 3tiebr)oru

InnauStrage. @r blatte e3 fefjr eilig bamit als Genfer), obgleid) bie

©ad)e bocr) roor)I bi§ morgen 3 e i* gehabt fjätte, mie er ftcr) al§ Strgt

fagen mujjte. 2öir unfererfeitä t)aben baS S3erfäumte audj eiligft nacr)*

ergät)It, obgleid) e§ bieffeidjt ebenfalls bi§ morgen bamit Qt'ti fjatte. —
9cun fajj er in bem mannen ©djtafrod unb ben Pantoffeln mieber

in ber J8üd)erftube. 2)a leimte feine pfeife, ba lag ba3 fplancfjno-

Iogifcf)e Söilberbudt) aufgefdjfagen, mie er beibcS berlaffen blatte. @r

ergriff bie erftere unb ftopfte fte träumerifer); ba£ gmette — flappte er

fanft ju. Sie Sampe berbreitete nur ein gebämpfte§ 2id)t, unb bie

alten botlgepfropften legale forgten fcfjon ifjrerfettS bafür, bafe ba§

meite ©emaef) bunfel blieb. Sräumerifcf) fetjte ber junge 5fr3t feine

pfeife in SSranb, unb bann trat er in bie ^enfternifdje, atlmo auf einer

ber ©djeiben ber ©prudj SSenebifti eingefct)rieben ftanb. SDer 2ßeg,

ben er borfjin fjin« unb gurüdgefarjren mar, tag in ber 9£act)t ber«

borgen, aber unter tr)m tag bie mit Ujren 2itf)tern bie fJinfterniS unb

ben üftebef burcf)fcf)immernbe ©tabt: er fannte ben fdjbnen 5lnblid ge==

nau; bod) mie an bem heutigen 5fbenb t)atte er ba§ nie gefefjen unb

jebenfat(§ burcf) afl bie ©chatten unb £id)ter ficf) noef) nie fo ftimmen

taffen.

Wber e§ fotlte boef) noef) beffer fommeu im Verlaufe be£ -2tbenbS

unb eine§ großen Seilet ber 9cad)t.

Sr ajj 3U 9cad)t, unb 3 mar in bem alten Stimmer be» §aufcS,

jeboef) ofme fiel Appetit. Um in baS Stimmer 3U gelangen, fjatte

er ben ©alon feiner feiigen 9Jtutter 3U burcfjfdjreiten, unb nadjbem

er Setter unb ©la§ jurücfgefcfjoben fjatte, trat er in biefen ©alon i\x-

riid unb lieft ftcr) bafelbft für einen ^(ugenblid auf bem Siban nieber.

11*
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yiaii) einer fjalben ©tunbe fanb ifm bie Jungfer 2ftänne bafelbft

unb fdjtug bie §änbe 3ufammen:

„9ttein ^efu§, fiier in ber ^inftermS unb Kälte?"

„2ßab,rf)aftig!" rief iperr igeinrid), unb bann ging er mit bev

Sampe in ber §anb burd) bie gan3e 3hif)e ber ©emäcf)er in bie 23tb;

(iotfjef jiirücf, roo er ben Ofen in ©lut fanb unb, fröftelnb an ifm t)er-

antretenb, bemerfte:

,,^d) t)atte es in ber %al roirflicf} bergeffen, bafj es 2Binter merben

mitf."

Gsr 30g einen ber alten ©effef an ben Ofen unb ftrecfte beibe ^üfje

gegen ben treuen ©efetlen feiner ©tubien unb ber feiner üöorfaljren

b,in. Sin ©trat)! ber Sampe fiel auf bie !^al)te§3af)l baran, <Sed)-

3er)nfmnbertacr)t3er)n, unb bie beiben roilben Scanner mit Tannenbaum

unb Slättergurt, bie bas" ©d)ilb mit ber $abl in if)ren grimmigen

Satjen aufrecht r)ielten.

„©edtj3er)nt)unbertadt)t3e£)n !" murmelte ber ©oftor. „2)ies märe in

ber %at ein £>aus für meine t)eutige $8efanntfd)aft! — üßeld) ein

furiofer, ungeheuerlicher, munterer ©reis! Sßelcfj ein fönigticr) preufei-

fcf)er 9tegierungsrat aufjer 2)ienft! 2Q3a§ für ein ^3apa, unb — mas"

für ein fonberbares, nettes, arme§, fleines 9JJäbcb,en!"

2)en festeren Ausruf betonte er am innigften unb oerfolgte bas

23ilb, öon bem er ausging, in allen feinen Nuancen am längften meiter;

— nicf)t nur burd) bas ^iebtjorn, fonbern aud) burd) biefeS alte §au§

am ©cfjloperge Dom fetter bis 3U ben Söetterfafmen auf bem SDadje,

bis 3U bem Dtauct), ber auZ ben ©dmrnfteinen aufftteg, burcf) alle

Suren, ^immer urib Kammern, burdj alle ©cfjränfe unb Eommoben,

burcf) alle ©cfmblaben.

„2)er 3eigte tcf) gern einmal mein Sfteid)," murmelte er, unb bann

fügte er ein roenig bebenflicr)er f)in3u: „Dfo, menn id) es i f) m 3eigen

mürbe, fo mürbe id) enblid) einmal roof)t gan3 genau erfahren, mas alles

barin fterft. 2)a§ märe ein ^erl, um ein ^nöentartum aufumefymen

unb feinen ©tiefeffnecfjt unb feinen Seefeffel au33ulaffen."

2)ocf) ba mar mieber bor feiner ^fjantafte bas feine, berfcf)ücf)terte

©eficf)td)en auf ben groben £iffen bes 233irtsf)aufes 3um 9<tiebf)orn, unb

fonberbare $f)antasmagorien famen über if)n. (Sr fat) ©efpenfter, unb

3mar 3um erften 9JJaI in feinem Geben.

SRomangefpenfter! 2Bie fie au§ ber £eibbibliotf)ef, rote fie of)ne

bie geringfte ^urcfjt oor Stnftedung bei berrfcfienben epibemifdjen
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$ranlt)eiten bon ben ärgften .<Qr)poct)onbern au§ her 2eil)bibIiott)el ent=

lieljcn toerben. EonbenttoneKlftcs literarifdjes ©eftnbet, ba§ Ejier plötj;

lid) mit fflttfü) unb 23lut, ftnodjen unb lUcusteln begabt erfdjien unb

aug ben Sßtinben Ijerbortrat. §err igeinrtdj Sßebtanb fajj allein in

[einer Siicfjerei unb befanb fidj bod) nod) nie in einer fo 3at)(reid)en

©efeltfdjaft roie jetjt: jegliche» ©erat — nidjt nur in ber 33üd)erftube,

fonbern burdj ba£ gange §aug — t)atte plörjliri) ein gang inbibibuetleä

fieben be!ommen unb rebete in feiner 2lrt üon feinem ^tatje au3.

„fiangroeilen ©ie ftdj nidjt bann unb mann fürdjtertidj, lieber SDof=

tor?" fragte 3um (Srempet ein Elabter brüben im Srbgefdjofj bes

§aufe§, ein ^tabier, auf bem bie ©roßmama bes lieben Sottorg 3U

bem ßiebe:

2Kit ßiebegbtid unb ©ptet unb ©ang
Söarb Sljrtftel, jung unb fdjön.

©0 lieblidj mar, fo frifdj unb fdjlant

^ein Jüngling ringg 3U fetj'n,

ftct) borbem felber begleitet tjatte.

„Überlege eg bir, mein ©oljn," fagte ein „^ortepiano" in bem

borbin ermähnten ©alon ber DJhttter unb fja'üte Keife nadj:

2Iu§ alten 2ftärdjen tointt eg

£erbor mit meiner §anb,

Sa fingt e§ unb ba Hingt el

23on einem 3aubertanb, —
unb:

„@in ©djumann= ober ©djubertfdjeg Sieb ober eine ßötoefdje

Söaltabe ijätte id) eigentlich gern manchmal gur £>anb, ofjne barum tn§

Mongert laufen 311 muffen. §au§muftl, aber innerhalb feiner eigenen

oier Sßfäljle, ift eine anmutige ©act)e; aber — ein moberneg Spiantno

müjjte mir bod) roofjt bagu tn§ §au§," fagte ber Soltor au§ bem

^auberlanb feiner 2räume tjeraug.

Sie ©lode be§ ©djloffeg über ibm unb bie ©loden bon ben Hunnen

ber ©tabt unter tljm gäljlten eine ber näd)ttidjen ©tunben nadj bet

anberen ab unb irjm 3U; aber 3U SBctt trieb iljn ber ©dt)ad unb Söiber*

bau nod) lange nid)t. Sa3u roar bod) biet 31t große ©efeUfdjaft in

bem 3immet ber ©rofjmama berfammelt! ©rofce ©efetlfd)aft, unb

3toar, rote eg fdjien, aug meljt al§ einem ©äfuluni bon ber alten feiigen

Same gufammengebeten.



— 166 —

35aä toat intereffant! — Slber biel meljt als intereffant für ben

§errn be§ £aufe§ am Sdjtoßberge, nämüd) unenblid) anmutenb unb

bebaglicf) (timmenb roar's, baß — ^räulein 9lnfelma üßunniget biefer

(ÜefetTfcfiaft bcr ©roßmama tri bem §aufe am Sd)(oßberge bie §on=

neuro machte unb groar fröt)Iicf|, ladjenb, in aller 3ierlid)en @lüdfelig=

feit unb mit bem Cidjt Don t)unbcrt flimmernben Campen auf ben

Coden.

2)as blatte fte {ebenfalls öon ifyrem antiquariftfjen $apa, mit allen

Öliebern ber ^amilte 2Beblanb, bie im Saufe ber ^atjrljunberte ein

3eidjen itjres SDafeins in ben ^Räumen bes £>aufes 3urüdgelaffen r)atten,

fd)ien fte auf bas §öflid)fte öerfetjren 3U lönnen.

2)er Spino3tft, gan^ in ©djroarg, lehnte fid) über ttjren Stutjt, unb

als fte ficr) nad) ifjm umroenbete, fdt)ien er auf tbje SDßorte 3U rjören

rote auf bie feines fjofjen 9Jceifters unb Cebjers. 2)er amerifanifdje

Sapitän 30g ftdr) ein Sabouret Ijeran; bie älteren £>erren aus bem

fed)3et)nten ^ab,rb,unbert unb bie in 2lÜongeperrüden üe^ogen ibje roiir

bigen üftienen nidjt feiten 3U einem breiteren ©rtnfen, unb ein ganjer

od)triarm junger Samen in $uber unb Sfteifrod, ber plötjlid) aus ber

2ür r)erbort)üpfte, bie in bas Sd)Iafgemad) ber Urgroßmutter führte,

begrüßte bas lebenbige junge ?Jcäbd)en als bie befte Spietfamerabin

unb Sdjroefter.

2)a faß freutet) auf bem 9tofofofofa (ber 35oftor §einrid) t)atte

immer eine unerftärlicfje (Sdjeu öor biefem 9ftöbel gefjabt!) eine alte

mürrtfdje 2)ame, fteif, fteifer, am ftetfften, unb fd)üttelte ben Hopf,

fdjüttelte ben Hopf bebenllicr); aber auf biefe fdjritt plötjlitf) ber §err

DtegierungSrai außer SDienfi SOßunnigel ju, bot tr)r feine golbene 2>ofe

unb 30g fie in ein ©efpräd), bas bem 2tnfd)eine nad) eine redjt milbernbc

2ßirfung auf tr)re ©emütsftimmung blatte, benn plöjjlid) llopfte fte ir)m

mit bem gäerjer auf ben 91rm unb beutete auf feine 2od)ter im ©e=

fpräd) mit bem Hapitän Sßeblanb, unb er — ber SRegterungsrat —
ging unb brachte bas junge ^räulein bem alten unb fteHte es in aller

^orm bor. ^m Hntr Inifterte ber Srofat bes 5at)res 1740, unenblid)

roonnig raufdjte ber (Stoff ber 9ceu3eit, als Slnfelma Sßunnigel bie

galten it)res Hletbes 3urüdftrid): bie alte SDame mad)te ber jüngeren
s$latj auf bem Sofa (öon biefer 9iad}t an fat) §err §etnrtcr) 2öet)Ianb

es mit gan3 anberen klugen!) unb — auet) biefe Sefanntfdjaft mar

gemadjt.
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©ie fliifterten gufammen, unb einen Qatjn f»ätte ber SDoltor ha-

nun gegeben, menn er blatte ertjordjen !önnen, mag fte bertjanbelien;

benn otjne allen grotiftl mar bie 9fabe bon itjm. 5tm anbern borgen
in feinem SBett, begriff er ftdfj, mie bie 3tebengart tautet, felbftberftänb=

lieb, felber nidjt, unb fdjauerlidj übernächtig tarn er jict) auef) bor.

© i e b e n t e g Kapitel.

5tn biefem anbern borgen fat) bie SQßelt nod) gerabe fo au* mie

geftern, menigften» mas bas üßetier anbetraf. Ce^tere» mar neblig,

regner-ifdj geblieben, unb fo marb mieber ein 2ag, ber nur ben Söer=

liebten nacb, 9tofen unb SSeitdjen buften tonnte, für alte aber im not*

malen 2öerftags3uftanbe befinblidjen 9£afen einen auggefprodjener (
s >

rud) ton moberigem ©trofj an fief) blatte. SOßer ben ©dumpfen blatte

— unb nidjt menige geplagte 9Jcenfd)enfinber Ratten itjn — roef) gar

niditx-. 2U3 ber SDcftor bom ©djtofjberge auf bie ^ßrarjg ausging,

berfpürte er menigfteng einen Stnfat? öom ©cfjnupfen, fcfjob biefes auf

ba§ „bumme 5tufftt$enbleiben big fpät in bie 9cad)t tjinein" unb ging

giemlidj oerbroffen feine 2ßege.

2)iefe Sßege führten tfni t)ierf)in unb batnn buret) bie ©tobt, bon

einem ^rantenbett -jutn anberen, bon einem Siban ober Sofa jum

anbeten, bon einem Dfenminfet 311m anbern. 2)a er nod) ein junger

Slrgi mar, fo mürbe er feinesmegs allein gu ben Steigert unb 5tnge-

fel)enen unb ben ÜJcüttem bon mannbaren 2öd)tern gerufen, feinet

megg bloß in bie luftigften 9täume ber ©tabt, an bie meicbjten Sctten

unb foirftigen Sagerftätten, 3U ben reinlicfjften Patienten unb 311 ben,

menigftens äujjerlid), [iebensmiirbigften 5tngel)örigen biefer Patienten.

6r blatte b,erum3utried)en, er tjatte auf roadeligen Sreppcn 3U Kimmen,

unb er tarn in bie abgelegenften, berrufenften ©tabtteite an bem neb-

ligen, buntlen Sage, in bie buntelften ©emädjer unb föämmerdjen. 3f)tn

blatte eg fjäufig, felbft burd) ben ärgften, giftigften ©djnupfen funbnvcb,

breift nad) moberigem ©trob, riedjen tonnen, otjne bafe er fidt) barob

gemunbert fjaben mürbe.
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(5m Sffiunber aber mar e§ bagegen bei genauerer Betrachtung für

ihn felber, baß er bic Uraumgefpinnfte ber 9iad)t nie boflftänbig an

biefem ÜJlorgen au§ ber (Seele Io3 mürbe. Biefleict)t tjatte ba§ feinen

©runb barin, baf; er fidj feft borgenommen hatte, am 9iacf)mittage

roieber na et) bem 9tiebI)ora t)inau33ufat)ren, um nacb^ufetjen, roie ba§

geftern aufgefct)riebene Steßept auf feine junge Patientin gemirft tjabt.

Unb einmal ging it/m buret) ben hiebet in einer ber abgetegenften

©äffen ber Stabt in einer Entfernung bon fünfzig Schritten ein DJcann

über ben 2ßeg, ber ifjm eine merimürbige ftr)nticf)feit mit bem §errn

9tegierung§rat, bem ©aft be» 3?iebr)om3, gu t)aben fct)ien.

25a§ ift ja ber SDcenfd) bon geftern!" rief ber 2>oftor unb fdjritt

fct)netter 3U, ot)ne auet) biefen ©chatten im SDunft 31t faffen.

„TOögtictjerroeife befinbet er ftct) roieber auf ber ^agb unb fammett

atte Söpfe unb 2ürbefcr)Iäge. Safe eine Stabt roie biefe einen 9J?etP

fd)en gleidt) ibm reiben lann, ift fict)er. Unb bas Hinb läßt er in ber

Kneipe allein! 5tuct) bas~ fier)t it)m gan3 äfjnlict). 3$ roerbe meine

Meinung bariiber it)m t)eute nactjmittag nict)t borentf)atten; — mad)t

ben ,vterl boppelt, t)aut ifm in ©anbftein aus
1

unb laßt it)n einen ange«

rauctjten Ballon bon 2tnno 2obad tragen, ba3u pafet ber antiquarifct)e

BUiterid) unb 5ftabenbater boqüglid). Bhmniget! — Sßunniget?! —
2)a frage ict) bod) einen jeben, ob biefer eigentümliche SBitroer, Bäte:

unb t)öt)erc Staatsbeamte irgenbmie anber§ beißen fönne?! — Un*

mögltd)! Süiein vrnus aber möct)te ict) it)m bod) gern auet) einmal jetgen;

ba§ toürbe ein ^reffen für it)n fein. Bknn id) it)n faffe, forbere icfi

ihn auf, e§ jtdj anuifebcu — feiner 2od)ter roegen."

2)en letzten Beifat; föradj §err §einrid) Söeplanb nid)t laut aus

unb badjte ir)n aud) nur fet)r unbeftimmt. übrigens faßte er ben $fte=

gierungsrat an btefem ÜKorgen aud) ntdjt; bagegen fanb et in feiner

näctjften ärmlichen töranfenftube in ber 2at neben bem ©trobjad einer

fiebernben (Snfelin ein uralte§ ®roßmütterd)en, ba§ brei Sater in feiner

£>anbf(äd)e überblidte unb bon 3eit 3U 3eit einen SBü** nact) einem

bieredigen Ijeflen gled an ber bnnften BJanb roarf. 2Ba§ bafelbft ge-

bangen fja&en modjte, bergafe jebod) ber Softer Bktytanb bie§mal 3U er«

fnnbigen, benn ba3 ©nfetfinb mar fet)r übel auf, unb er t)atte al§ 2Ir3t

rafd) anbere fragen an bas fümmerlidje, befummelte 9Rütterd)cn §n

[teilen, unb bie brei Safer fdjob basfelbe aud) gar berftot)ten, rafd)

unb betreten in bie Safcfje unter bem SHode.
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51m 9cad)tnittag fut)r er mieber nacr) bem $Riebt)orn IjinauS unb

fanb in ber §onoratiorenftube bie ftäbtifdjen ©tammgäfte allefamt

mieber bortjanben, unb bieSmal jeben in feiner ganzen 23et)agtid)feit auf

feinem angeftammten ßrbfitjc. 2)ie ©ofaede t)attc it)ren rediteiräf

tigen Qffupanten in it)re Riffen aufgenommen, jeglicher ©tut)I um ben

runben SEifdj ben feinigen. %U fict) ber 2)oftor beim 2Birt nact) bem

§errn KegierungSrat erfunbigte, bernat)m er bon Wolter

„D, ber ift fdjon am frühen borgen na et) ber ©tabt gelaufen

unb roirb audh, rootjl bafelbft 311 Mittag gefpeift fyaben. 2)a3 ift ein

gan^ barbarifcfjer Säufer, §err SDoftor; lernen ©ie itm nur audj mal

Don biefer ©eite fennen, unb fernen ©ie it)n ba bie 5tüee t)inabmar=

frieren! Unb mann er nacfj §aufe fommen roirb, ift au et) niemals

ftct)er, unb roenn er's borljer noct) fo feft angefünbigt t)at. 2)em

braucht man nict)t§ roarm 3U ftetlen. Dia, bie beret)rten anberen sperren

fennen it)n bereits bon mehreren ©eiten."

„Unb baS ^räulein? — feine 2oct)ter — ba§ tränte ^räulein?"

Stuf biefe $rage 3ucfte Spotte mit einem berbrießfietjen ©eufger bie

©ctjuttern.

„3a, baS liegt nod) ba oben allein. SDaS muß icb, fagen, ba ber=

bient ftcf) meine ftrau ausmatjmSroeife einen ®otte§fegen an ber armen

jungen SDame. %$ für mein Seil tann bas gebutbige @efict)t gar nid?:

met)r anfet)en. Öefyen ©ie nur t)inauf, £>err SDoftor, unb unterhalten

©ie fte ein bißetjen. %t)tt DJcebigin t)at it)r meine 3ftau richtig alle

3met ©tunben eingelöffelt; unb fte meint auet), bafj biefetbe bon redjt

guter SDßirfung geroefen ift. 3uSenommcn ^ baS lieber nidjt, fagt

meine 2tlte. @et)en ©ie nur tnnauf; ben SDßeg roiffen ©ie ja jetjt, unb

auf ben igertn ftegierungärat brauchen ©ie niebt 3U märten."

,,^t;re ftvau f1^ bei bem ^räulein, 9Mte?"

„Q nein. SDen gangen Sag über get)t ba3 bodj nid)t bei unferem

Öefcfjäft. ©ie treffen bie junge Xame allein; geljen ©ie nur gefädigft

ruf) ig tjinauf."

2)er SDoftor ging tjinauf, baß er aber rutjig hinaufging,- tonnte

man eigentlich, nidjt fagen.

„Sftutjig, SBerjlanb, ärgere biet) nict)t über einen Kerl, ber biefj loeiter

niefjtS angetjt," fpractj er 311 fict) auf ber legten ©tufe ber Sreppc. 2)er

„$erl" mar mat)rfct)einfidj ber §err SftegietungSrat aufjet SDienjl

Sßuunigel, ber ein fo guter 5»fegänger roar unb beute mittag nidjt im

^Riebtjorn, fonbern brüben in ber ©tabt gegeffen t)atte.
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(Er (topfte au unb rourbe gebeten, einzutreten; mir aber toiflen bon

biefer ^ufammentunft nicfjts meiter mitauteilen, als bafj ber 2)oftor, ba

er eine 23iertelfiunbe fpäter in bie .<f)onoratiorenftube trat unb bon

einem ©tammgaft gefragt mürbe: „fta, 2Bet)tanb, maS macf)t benn Jjljr

fleineS ^räuletn ba oben?" gerftreut antmortete:

„D, eS ger)t beffer."

9cad)f)er fufjr er in ©ebanfen unb im £>erbftnebel naef) ber ©tabt

gutüct unb fafj ben SftegierungSrat Sffiunnigel untermegS auf bem

fteimmege nad) bem IRiebr)orn. ÜJcit botlgepfropften, meit abftetjenben

Saferen unb einem in grauet ^adpapier eingefefmürten umfangreicheren

öegenftanbe unterm 51rm fct)ritt ber Sffiadere mader §u, ftanb aber

ftiH, al§ ob ir)m ber (Einfpänner bom ©djfofjberge nidjt unbefannt

erfdjiene.

„£o(Ia!" rief er. „2)o!tor, r)eba!"

2)ocf) föalmüfel auf bem Sode tat nicr)t, als ob ir)m unb feinem

£>errn ber Sftuf gelte. (Er rjatte ben 9Jcantetiragen über bie Qrjren ge=

flappt, unb ba it)n fein £>err nidt)t erfudjte, angufjalten, fo brauchte er

es ja auet) nidjt. 2)afj ber Softor gleichfalls tat, al§ ob er nidjt fjören

fönne, zeugte freilief) nicfjt bloß bon bem ©ränge, rafd) nad) £aufe gu

lommen, fonbern bon einer gemiffen (Eingenommenheit gegen ben §enn

jftegierung§rat außer Sienft SShmnigel. üßenn mir fagen mürben:

jeugte bon einer gemiffen Sßerftimmung gegen if)n ufm., fo mürben mir

bamit nidjt gang baS Sftidjtige treffen. (Eingenommenheit ift baS beffere

Sßort, menn e§ fid) um einen gufünftigen Sdjmiegeroater (»anbelt. —
3Bir fjaben es mof)t fcf)on gefagt, baß baS Untertor nebfi einem

©tüd abbängenber üftauer einen SReft ber mittetalterlidjen Sefeftigung

ber ©tabt bilbet. 2)as Zox ift ber ©pipaue unb bem SSredjeifen nur

bestjalb entgangen, meit e§ mirffid) ein aufjerorbenttid) prädjtigeS ©tüd

9ßittelaltet ift unb ben S3erfer)r in feiner SBeife fjinbert. 2)er SKauer*

reft mürbe freilief) fängft bom (Erbboben berfd)munben fein, menn er

nicfjt burd) ein borgebauteS iqäuScrjen, ba§ fid) mit ber einen ©eite audj

an ben Sorturm lefjnt, gefetjü^t mürbe. 2)aS ift baS § a u S a m 2 o r,

bon bem ebenfalls bereits bie Siebe gemefen ift. Sie lange StUee bom

IKiebrjorn fjer füfjrt bis an baS Untertor, unb nie fäfjrt ber junge Softor

2Bet)tanb an bem fleinen §aufe borbei, of)ne fidt) boqubeugen unb einen

58 (id, bann unb mann aber auch, einen ©rufe mit ber £anb nad) il)in

t)in,uifd)iden. 91m 5ftacfjmittage nad) bem ameiten S^ranfenbefuctj auf
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bem JKiebfyorn befucfjte er in bem £>äu§cfjen fertiger einen Patienten

als einen alten ftreunb - - einen fel)r alten 5reunD - b£n §errn 9toit=

meiftet SJöengel Örüggemann; unb mir mürben in mcr)t aU einer SSe^

3iet)ung bieleS berfäumen, menn mir ben SBefucf) nidjt mitmachten.

3)afe £>err §einricf) 2Bet)Ianb ben 3tegierung§rat SQSunniget bei bem

§errn SRottmeifter finbet, i[t ba3 9?ebenfäd)licfie; bie §auptfacfje i[t

jebenfaü» 3uerft ber Kottmeifter Sriiggemann felber. fteu^ig %af)xt

alt mirb nidjt ein jeber, unb noefj meniger f)ält fid) jeber, ber'§ einmal

auänatjmämeife mirb, fo munter babei mie ber Stlte am %ox.

2öie jung ift immer ein 2lrtefaft, unb fei e» taufenb %av)xt alt,

gegen einen lebenbigen 9ftenfd)en, ber nur neunsig ober etmaS barüber

jjäljlt. Unb boef) roieber, mie jung erfdt)ten immer bem Sefttjer unb

@rbr)errn be§ £aufe3 am ©cfjtofjberge ber neungigjärjrige ^reunb unb

öefitjer be§ .<paufe§ am Untertor! Unb mie alt erfebien er it)m

bagu!

2)a fjoeft e3, ein meiferöpfigeS £errd)en, entmeber am ^üefenofen,

mit bem gangen alten Seftamente in blau unb meijj auf r)oflänbifct)cn

Eadjeln, im 2ßinterlefmftur)l; ober im ©ommertelmftufjt am offenen

Tyenfter mit ber 5Iu§ftcf;t auf alle baS Untertor ein= unb au§öaffteren=

ben S3efannten, 5reunDe ltno tfremDe -

2)er Sefannten unb Jreunbe aDei' ftnb faft mer)r als ber 3?remben.

^ebenfalls rechnet e£ ftcf) bie gan^e ©tabt §ur Sf)re an, bon bem £>erm

SRottmeifter gegrüßt 31t merben. @3 finb fogar manche, bie es" gang

genau roiffen mollen, bafe ber 2orturm, trotj feiner Unfcfyäblicfyfeit für

ba» allgemeine SSefte, bodj nur bem ^muSdjen am 2or unb bem iftoti

meifter 3uliebe fterjen geblieben ift unb jebcnfaUg fallen mirb, menn bei

„alte Srüggemann" fällt, ©ott erhalte un§ beibe; trotjbem, baß fie

beibe ber Vergangenheit angehören, unb beibe — ber Suttn rote ber

ÜRottmeifter — bem fta'btifdjen ©emeinmefen meber 3U Srutj nodj 311

©dmtj mef)r bonnöten finb. ©ie Ratten aber beibe ifjre 3 £ii tt10 biefec-

ber i$aU mar, unb mit bem legten Sorturm ber ©tabt ftn!t in ber %ai

gong folgerichtig ber letzte SRottmeifter berfelben.

2)aä Heine §ettdjen am Dfen ober ^enfter mar bor biei\5ig bis

fiinf3tg ^afiren ber gefcfjidtefte Ufjrmadjer ber ©tobt, meitberüfjmt toegen

feiner Eunft unb t)odr)geacf)tet megen feine« ßfjarafters' unb Vermögen;-

3uftanbes\ 5ftur aber einem (Sfjrenmanne mürbe baS Ijorje Sljrenamt

eine§ ftäbtifcf)en SRottmeifters' anbertraut; ©efjalt be3og niemanb ba
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für. S8ei 51ufruljr, 3?euer5brünften, SGßaffersnöten unb bergfeic&en ^äfir-

lidjfeiten unb ÜBergabberungen, )do bie ^oli^ei mit Üjren Gräften nicbt

auäreidjte, fonbern bie ber Sürgerfcljaft nötig fyatte, trat bie 2Iutoritas

beä IRottmeifterS in ©ettung. DJcit Sollgemalt [abritt er an ber «Seite

ber s$oIi3ei ein. 2Bo er auftrat, mürbe es, öon ber ©emeinbe megen,

ftiH; mas er fagte, fanb ©ef)ör; unb man mußte es bem §errn dloii-

meifter SBrüggemann laffen, er t)atte bei manchem 2anb= unb Stabt-

fdjreden bas 2lmt mit SDßürbe unb (Energie begleitet, 6i§ — es felber

it)n berließ.

2)ie 3 etie Tt maren anbete gemorben. 2)ie ©üben maren babin=

gefunten unb Ratten tr)re ©emerfstrufjen, Sedier, Sdutber, ^afmen

unb fonftigen ^nfignien Derfitbert ober an bie Runfttammern abgeliefert

ober an Siebfmber berfjanbelt. ©eroerbefreifjeit r)errfct)tc, bie ftäbtifcbe

""-ßottgei mar an bie Regierung übergegangen, ber ftäbtifcbe 9tottmetfter

mar 3U einem 21nad)ronismus gemorben. 2)ie Stabi r)atte ftdt) ber-

größer! ; aber bas ©efdjäft unb Sßermögen bes DJceifters SBrüggemann

mar nidt)t im 23err)ältnis mit tt)r geroadjfen. 3|m ©egenteil, fte r)atten

ficf) verringert, unb baran mar einesteils freilief) mot)t bie attgetoalttge

3eit, aber größtenteils bod) ber DJceifter SDßen^et felber fdntlb. 2tus b.m

gefcf)idteften Ut)rmacr)er ber Stabt mürbe ber §err Stottmetfter nämlid)

nacr) unb nadj ber größte Saufenbfünftler berfelben, unb mas bas be=

fagen mill, bas r)at fdmn mer)r als ein gefdjidter Wann an feinem

Seibe unb an feinem eigenen ©elbfieutel in (Srfabrung genommen.

Stuf bie Srfinbung bes Perpetuum mobile legte fid) ber üßetftet

Sörüggemann 3mar gerabe nidjt; allein einen SQSagen, ber ficr) ot)ne $ferbe

unb SDampfftaft bemege, fjätte er bod) gar gu gern fertig gebradit. 6in=

mal r)atte er's bereits au er) mirflid) fertig gebracht! 2> n ctnet ftttten

üftadjt mürben bie 9lnroof)ner berfcfjiebener Straßen burcr) ein gräßliches

©cpolter aus bem (Schlafe aufgefd)redt.

„SDer £>err Sfottmcifter bat feinen Sßunberroagen probiert unb btu

nat)e mär's gegangen!" berichtete am anberen borgen ber ftaerttmäditer.

„Seinarje?" fragte man.

,,©i, ja mor)t! 6s mar ein Vergnügen, au fetjen, — bas Speltafel

natürtid) abgerechnet. 5tus bem £oftor tarn er glüd(id) mit ber 2ßa

fd)inet)rich, glüdlid) heraus unb bann quer über Die .Üuljftraßc mit aller

(Semalt gegen ben SBrunnen bor ^annemanns ,s;>aufe. 2ßir halfen il)n

abfdjieben, unb bann ging's mirftid), nur ein menig im 3\d$ad, bis auf
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ben ©rünmarft, ba richteten mir ifjn jum erften DJiate mit auf; aber

bei §err Stottmeifter f^atte gottlob feinen ©d)aben genommen, al§ mir

itjn unter ber Saft Donogen. 9£ur aufter 5Item mar er ein menig.

9cad)f)er Derfudjten mir'ä nod)mal3 um bie 9JJarttede in bie ©ertrauben=

gaffe 'rein, aber ba iam uns" ba§ Untier gum ^meiten s
JJiale 311m Tvaü,

unb nad}f)er brad)te einer bon un§ ben £>errn Rottmeifter nad) £aufe,

unb gmei anbere unb id) tjaben eine gute ©tunbe lang gearbeitet, bas
1

mid)anifd)e 33eeft mieber an Ort unb ©teile auf be§ ^erre'Sftottmeiftetä

§of 3U rollen. Sine recfjt feine Grrfinbung ift e§ mot)I, aber kontieren

©ie mal mit bem Üräbermerf, otjne fid) ben ^ufe 3 U berrenten unb bie

©djulter au^ufetjen, mie ber £err Rottmeifter, ber bod) am genaueiten

bamit 23efd)eib miffen mufe! Rennen ©ie nur mal an, fieben Stäber

I)abe idj allein bran gegärt, unb bann bergarantiert ^tmen nod) lange

feiner, mobin Sie bamit lommen, menn ©ie bas "Ding in ©ang

bringen unb es glüdlid) Dom §ofe auf bie ©traße f)aben, otme bafi Sie

an ben Sorpfoften Rängen geblieben finb."

Sie ftäbtifd)en Hunbtn blatten atlgemad) bod) ein menig 3U lange

auf bie Reparaturen an ifjren Ub,ren ju märten. 2lnbere gefdjidte fieute

liefen fiel; nad) unb nad) im ©emeinmefen nieber, ßeute, bie feine 2au=

fenbfünftler maren, fonbern fid) auf if)r £anbmerf ober il)re ßunft be=

fdjränften. ©5 mar 3ule£i ein ©lud, baf; ba§ ©t)renamt bes Rott=

meiftera aufgehoben mürbe; einen infolüenten SSürger burfte man bod)

bamit nid)t betrauen. 2)as ftattlid)e £aus in ber Eut)ftraf}e tarn unter

ben §ammer; allein ber §err ftottmeifter aufeer SDienft, SOBen^el SSrügge^

mann, baute gerabe an einer SBunberburg mit „bemeglid)en Figuren",

Gittern unb 2)amen unb fpringenben 2öaffern für ben fleinen &etnridj

2ßet)lanb am ©djtofeberge; unb ba er bei bem ftinberfpiel „gan3 neue

$rin3ipien" in 5lnmenbung brachte, fo ftörte ifjn unb ergrimmte it)n bei

ber bummen ©efd)id)te eigentlid) nidjts meiter, al§ bie „alberne ©aV
rerei" bei bem Umjug in bas" $äu3d)en am 2ore. 3U Sßeilmadjten aber

in jenem %ai)xe fyerrfdjte großer ^ubel über bie fünftltdje, biesmal mir!

Itd) fertig gemorbene S3urg in bem £>aufe 2ßet)lanb am ©d)loJ3Lnu'a,e.

2)a§ 311 9tedjt beftefyenbe 23err)ältniö jftnfdjen ben beiben Käufern aber

(jaben mir tjiermit mol)l §ur ©enüge angebeutet.

35er alte Ut)rmad)er unb ber junge SCrgi maren Jreunbe in ber

oollften SSebeutung be§ 2ßorte§, unb bas alte §aus am Serge mit feinet

T?ütle bon Raritäten mar im ©runbe üon ben 23emof)nern ber ©tabt

gar nid)t 3U benfen olme ben DJceifter 33ien3el. @r, .Halmüfel unb bie
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Jungfer ÜDcänue gehörten gerabe [o gut ba$u, roie bie beiben Sftömer

an ber Sure, bie Sradjenfopfe an ben SDadjrinnen unb bie ^amilie

2ßet)lanb felber.

Hag für Sag trippelte baS alte Htnb au3 bem £>aufe am Unter-

tor bie fteiten ^fabe bes Scfytofjberge» fjinauf unb f)erab, begrübt Don

jebermann, unb Don jebermann (o^ufagen äärtücf) belächelt. Unb e»

ift erft ein ^arjr £)er, baß ber §err s

Jtottmeifter 3U bem jungen $reunbe

mefjmütig [agte:

,,.v»err £>eiurid), man roirb alt! %d) präftiere e§ nidjt mefjr!

2Bas ©ie jetjo Don ^Reparaturen nötig fyaben merben, ba§ muffen ©if

mir bod) roofjl fyerunterfdjiden. @3 ift betrübt, aber — bie verfluchten

Sreppen! — — ^ünfunbadjt3tg %at)xe machen ben 33eften mürb —
roenigftens in ben Seinen. 91a, e3 mufe ja alles mal fein Snbe fjaben;

ma§ follte fonft aud) au3 un§ Uljrmacfjern roerben, roenn bie ftärtften

Gebern rtidt)t nadjlieften?! 3$ faS e Sorten, $inb, feit bem legten @latt=

eis» merte id) e3 beutticr), bafe id£> bie ^ünfunbacf^ig nict)t auf Diubinen

gelaufen bin. @3 fcfjleif t ftd£) aüe§ au§, SDottordjen; jeglicfj ©etriebe I)at

feine 3eit! 6in§ aber tuft bu mir guliebe, £ein3: menn bu merfft, baft

bie Rette reiften roitl, fo fagft bu e§ mir Dierserm Sage Dorfjer. 2)te§=

mal unb in biefem ^atl bift bu ber 9Jcedjanifu§, 2)ottor; unb ba3 märe

mir ber leiste ©pafe, gans genau 3U roiffen, roie folcf) ein menfdjtid)

Uf)rroerf fid) rjat in feinem letjten ablaufen."

„fjürä erfte fjat'3 gottlob bamit nod) feine 9cot, ^apa," blatte ber

Sioitor erroibert. „SDBtr rüden J^nen e inen ßet)nftur)I an§ ^enfter, unb

ba füllen ©ie nod) mandjeS braDe ^jaljr fttjen unb bie SBelt ftdt) Dorbei*

quälen fec)en. 2)ie 3 e iIun9 e n bringt ^t)nen Ralmüfet jeben Sag; unb

bafj id) nicrjt ofme ©ie fertig roerben tann, roiffen ©ie ja. 2Ba3 fottte

au§ bem ^Refte unb au§ un§ roerben, roenn ©ie bie Ofyren Rängen

laffen rootlten, ^ottmeifter!"

„S>umme§ 3euS- Oberen fjängen laffen!" brummte ber 5ttte tjeiter.

„2öer rebet beim babon? 2Biffen ©ie aber, §err §einrid), bie 3^tung

allein tut eä nid)t. Söenn ©ie micr) roirflid) gern nod) fo'n 3ef)n bil

3roan3ig ^äb,rd)en auf ben Ruften fyaben motten, fo tun ©ie mir jetjt

bie Siebe an, unb fdjaffen fidtj eine junge 3?rau ^ §au§. SOßiffen ©ie,

id) fyabe ba eine 3bee — 2> oeen » °, tcr
) fa9 e 3^nen -

i^ madje bamit eine

Rinberftube Dor ^(äfter totl, aber — aber in ben blauen 2)unft hinein

mb'djte id) mid) bod) nidjt gern fo fpät am Sage an» SDßerl madjen!"
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S£)er £>err JQetnridj SBetylanb fyatte bamalä getackt, unb fjeufe roar

ber §err fftottmeifter naf)e an bie neunstg %at)Tt alt, ofjne bafe eine junge

$rau in ba§ §au§ am ©djtofeberge einge3ogen mar, unb ber alte Sau--

fenbfünftler feine nie bageroefene rounberbotle .^inberftnbenibee jur SÖar=

ftellung gebraut r)atte.

„herein! 2reten «Sie ein, §crr §einridj; fönnen ©ie fid) ba§ 2tn*

flopfen gar ntdjt abgeroöt)nen?"

„SDer — §err — D^egierungsrat !" ftammelte ber SDoftor Sökölanb

auf ber 2ürfd)roetle.

„9tid)tig, SDoftor!" fpract) ber £>err 9iegierung3rat SBunniget grabts

tätifd). „kommen ©ie nur roeiter ine 3i IT>mer u"b fd)Iiefeen ©ie ge^

fäüigft fo rafdj aU möglich, bie Pforte gegen bie falte 2uft Den

brausen."

„£>e, b,e, t)t," fieberte ba£ fteine £>errd)en im ßefmftub,! am Ofen.

„(Sie fennen alfo ben £errn aud) fdjon, £>err §einrid)? 2)a3 ift ja fefyr

fdjön! ^aroo!)!, ber §err IftegierungSrat tjaben mid) aud) altbereits

fdjon auäfinbig gemalt. ©eljen ©ie lt>or)I, §err §einricr) f> ©ie fagen

e3 nidjt ob,ne 23egrünbung, bafe id) einen 3tuf in ber Sßelt t)ätte! 2>er

§err 9tegierung3rat f)aben mid) auf bem Dtiebfjorn fennen gelernt. 3>ie

§erren bort ftnb fo gütig getoefen, mid) iljm anjupreifen. ÜBüfete frei-

lief; nid)t, rooburd) id) biefe§ fo fefjr berbient fjaben fotlte."

SDer 35oitor begrüßte ben Sftegierungsrat, unb biefer brücfte ifnn

bie §anb nad) feiner SOßeife, ba3 Ijeifet, er paefte fie unb fd)üttette fie,

mie man feine eigene nad) bem 2Bafd)en fdjüttelt. SDann liefe er fte fallen

ober roarf fte Dielmetjr oon fiel) unb fdjnarrte:

„^freilid) ijat er einen Stuf, ber £err — Stottmeifter! 51ber bei mir

ift el ^nftinft, SDoftor, bie ßeute 3U finben, bie man brauchen form.

23raucf)e nidt)t erft bon anberen ^3fjiliftern barauf aufmerffam gemacht

3U roerben. 25rei ©tunben 51ufentf)alt an irgenbeinem ßofal geniigen,

um mir nidjt nur Ortäienntni§ 3U oerfd)affen, fonbem aucr) Sßerfonen

fenntniS bis inö möglid)ft Sinselne. Igab' id) ©ie mir nidjt IjerauS

gel)olt, 3)oftor 2ßet)Ianb, b,e? Weine 2ocf)ter ift ^bnen ungemein banf=

bar für Sbten geftrigen SSefud)
—

"

„•0," murmelte ber 2)oftor unb errötete, roie nidjt biete junge

3Jcänner jetziger Wera in feinem Filter 3U erröten bermögen, aber bet

Sftegierungärat ffiunnigel liefe fiel) nidjt ftören.
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„Unb id) fotlte tiefen alten Saufenbfafermenter nidjt fennen ge-

lernt fjaben? Ginen 9ftenfcfjen, ber nocf) fo roeit in ba§ borige %at)t'

liunbert funreicfjt, einen SDJiann, ber ben Site! Otottmeifter fiifjrt! IJljm

3uüebe mödjte icr) fogar für bie näcfjften ad)t Sage meinen Stufentfjalt

gang in fjiefiger ©tabt netjmen, um ifjn immer gur §anb 311 tjaben."

„§e, r)e, t)e," tidjerie ber alte SSrüggemann, „ift ber §err nidjt fet)r

frcunblid), £>err §einricr)? 2)er §err SRegierungSrat Ratten mir aber

and) ein alt Mjrroert, mag ©ie auf einem 2)orfe ba t)erum billig ge=

fnnben fyaben, 3ur ^Reparatur übergeben; — motten fefjen, motten fernen."

„Unb ^tmen t)ab' id) ein jung Ufjrroert 3ur Reparatur anoertraut,

2)oftortf)en. 9la, baä ©etjäufe ift, geputjt unb blant gehalten, ntctjt übel,

aber mag fagen ©ie 3U bem Sßert, mein Söefter? £e, aud) roatjrfdjeinlicb,

nur: roollen fefyen, motten fefjen! %<£) aber fage Sfynen, ftetten ©ie mir

ba3 9ttäbet balb roieber auf bie ^üfce, e§ mirb roab,rtjaftig 3 e^ ba3U."

2)er £>err iRottmeifter legte bie §anb hinter ba3 Df)r, um beffer

oernetjmen 3U tonnen, mag ba nod) über b a § 9ft ä b e t gefprodjen

mürbe. 2>er £>err JRegierungörat SOSunniget mürbe Don 5tugenbtid 3U

IHugenbüd bem 2)ottor Sßentanb mefjr unb mefyr 3U einem ©reuet;

aber um fo meniger 3um Sßerrounbern roar'3 gerabe baljer, baft er, ber

2)oftor, bem D^egierungSrat oerfprad), morgen bei guter 3 e^ lieber auf

bem 5Riebt)orn oorsufefyen.

5td)teä Kapitel.

SOßieber fafs ber §err be§ £aufe3 am ©djtofoberg in feiner Süctjerei

unb faf) über bie ©tabt inä offene fianb t)inauä. 2)ie erften ©dmee--

floden bes ^afjreS trieben ftd) in ber grauen 2uft um. @§ tt>aren un-

gefähr brei iffiocr)en feit bem Sage »ergangen, an lueldjem 2)oftor §etm

rief) 2öet)Ianb ben $apa Sßunnigel unb gräutein 5tnfetma Sffiunnigel

auf bem ilüebtjom tennen gelernt t)atte, unb bie 2öett roar für ilm

feitbem boef) fo gans nad) unb nad) eine merfroürbig anbere getnorben.

Wxfyt aber blofs für ben §errn be§ ijjaufeä am ©ctjlofjberge, fonbern

für ba£ gan§e §auS.
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5Iu3 bem Sftebengimmer ertönt bann unb mann ein eigentümliche»

©etöfe. (53 fummt, brummt unb poltert ba. 33on 3eit gu Qtit fällt

motjl aud) etmag gu SSoben unb mirb mit laut tunbgegebenem 23erbrufe

aufgehoben, ©erat mirb tun unb fyer gerüdt. 3u tt> eUen unterhält fid)

ber Urtjeber all biefes ©eräufdjeS burd) fcf)önen, menngteid) etroaä t)ei=

feren ©efang; 3itm ©rempel eben, mo er mit bumpf^bebaglidjem ^lage-

laut fingt:

2)er 2anbe3fürft ift un§ geftorbcn,

63 ftet)t ein 2t)ron in 2)eutfcr)Ianb leer.

S3iel 5tct)tung tjat er fid) ermorben;

SReict)t fcr)neH ein frifdjeg ©adtucr) tjer!

2)e3 S3olte3 Sränen fliegen,

SDen (Sbten 3U begießen;

2)ie gange ©arnifon

2öeifi auct) ba3 Ungtiict fdjon!"

5tuf melctjeg Ianbeöt)errlid£>e t)öd)ftfe(tge 5tbfd)eiben fid) biefe S^änie

begog, fönnen mir leiber ntd)t fagen; aber in einer SSegier^ung mar freilid)

ba£ Ungtüd ba, unb aud) bereite ©tabtgefprädj: ber junge 5t r 3 t

ö m © et) l jjj b e r g e, Dr. § e i n r i et) $ß e n I a n b ,
t) a 1 1 e b e 11

5p a p a 2Bunnigel im §aufe! — Unten im £>aufe aber

fpract) Äatmüfel gur Jungfer 2JJänne:

„Eommt e3 ^t)nen nietjt aud) fo oor, Jungfer, atä ob unfer §err

fct)on borm ^atjr begraben morben märe, Jungfer?"

Unb bie Jungfer SJiänne ermibevte iüdifd)=grimmig:

„5ftur ftitle! 5tct)t Sage lang muffen mir e§ ber ©djanbe t)alber

nod) rutjig anfet)en; aber bann — tue ict) ben Düiunb auf, Slalmüfet!

SSertaffe er ftd) brauf, ^almüfet."

^ür ben jungen üftann im ftenfter tjatte ber Söertauf ber 2)inge

burct)au3 nict)t3 5tuj3ergemöt)n(id)e3 — tonnte bergleid)en eigentlid) aber

aud) gar nid)t an ftd) t)aben. Sftadjbem er bem 9tegierung§rat nun, aud)

bei bem Stottmeifter begegnet mar, mar e§ boct) ba§ 9iatürlid)fte, bafe

er ben quedfilbrigen 5tntiquitätenfanatiter aufforberte, fid) bei ©etegen=

t)eit bod) einmal fein §au» unb beffen 3n^a^ angufeljen; unb baS alte

•Sperrdjen am Untertor t)atte ebenfo naturgemäß gemeint:

„(5t, freilict), mein lieber §err, biefeä märe in ber 2at etroaä für

«Sie. 23efud)en ©ie boct; ja einmal ben §errn 2)oftor; ©ie merben ba

3t)r btaueg SBunber 3U fetjen triegen."

SB. iHaabe, ©efauunelte @rjäf)liuigcii. IV. 12
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Staue Sßunber 31t fetjen unb anbere Seute fte fef)en 3U Iaffen, basu

mar ber föniglidje 9tegierungsrat SOßunnigel einjig unb allein auf bie

2öelt ge!ommen.

„kennen Sie mict) ein altes Äinb, lact)en Sie über mict), ärgern

(Sie ftct) über mict), mir einerlei, tdj bin einmal fo!" [agte ber ^ßapa

Süunnigel fd)meid)elnb, als er an einem ber näctjftfolgenben 2age 5trm

in 2trm mit bem Strgt bie ftetlen ^5fabe bes Sdjlofeberges l)inanftieg.

„©ine Sugenb aber t)abe ict),'' fefete er tjinsu, „tdj fenne meine Sdjroädjen

unb roünfcfje bie ßeute babor 3U roarnen: nämlidj ict; pflege nur aÜ3u

gern ben 2etler mit rjeruuterjufreffen, roenn ict) einmal mein Seib*

gerictjt angetedt t)abe, — — 0, alle Söetter!"

2)er leiste Ausruf galt ben beiben ^artifanenträgern, ber täct)eln-

ben 9ftebufa unb ber ^at)re§äat)I neben unb über ber Pforte bes Kaufes

Üüenlanb. SDer $apa SBunniget fjatte unbebingt in biefem Moment
bereits angeledt; uns aber ermangelt roat)rIict) bie Straft unb 3fät)igfeit,

mit allen färben 3U fct)ilbern, roie er bann in ber üotlen SBebeutung

bes Söortes ftct) 31t £tfcr)e feijte ober üielmetjr auf biefem nod) Doll=

ftänbig unabgegrafeten $elbe fict) aufs ^utter ftür^te ! 2)er Sigentümer

biefes gelbes tonnte fürs erfte nur läd)etnb mit §m unb §a, unb ba3u

burct) bie überroältigenbe 33er3Ücfung bes ©aftes fetber aufgeregt, (jtnter

it)m bretn fct)rciten; ftiCt ftet)en, roenn jener auf ben Hnien lag, bie

ßeiter galten, roenn er an ber fteilen Söanb t)inauflaufen roollte.

„ÜJcenfd)! (5ngel! ©ottesfotjn!" fd)rie ber 9tegierungsrat enblid),

nacf)bem bas §au§ com Retter bis 3um 23oben burdjmanbert unb burct)-

troctjen roar, in einer ^£nfternifct)e ber S8üd)erei, ben Eigentümer an ben

Sdjultem padenb. ©efegnetfter ber (Sterblichen, fagen Sie jet^t mal,

roie lange roerben Sie noct) an metner Sodjter turieren?"

SDas roar nun aud) eine £yrage, bie ber %x^t in biefem 2Jcoment

fict) felber noct) einmal tangfam roiebert)olen mufete, et)e er beginnen

tonnte, fie 31t beantworten. Stber fct)on im anfangen rifo itjm ber Sßapa

SQßunntgel roieber bas" üßort öom Dfftunbe.

„'üox oier 2ßod)en fann bas 5?tnb nidjt reifen," fdtjrte er. „Unter

feinen Umftänben! SSerget^en Sie ineinen Sßaterängften, bie mict) in

Setreff ber armen Hieinen ftets oiel nerböfer machen, als bie Srtattung

ober ber oerborbene 9ftagen ber jungen ^erfon 3"t)nen, bem Süianne ber

SQßiffenfdjaft, bteltetdjt 311 erforbern fdjetnen. Stfjer es ift fo! 3 et) ber

fidjere Sie, e3 ift fo, !ffiei)lanb, unb id) fenne bas! Stuf ber nädjften
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(Station legt ftd) bas 9Jcäbcf)en Don neuem auf bie iftafe, menn Sie

morgen ober übermorgen bas Sßerbüt „©enefen!" abgeben, unb ict) fttje

abermals mit ifjr ba. 5Iuf bem $Riebt)orn r)at ftdt) bas arme 2)ing jetjt

fo giemlicrj bet)aglidt) eingefponnen; — gönnen mir ilnn QtiV. fiajfen

mir e§ rufüg ftdt) boUftänbig mieber erholen. ^d) mürbe es nid)t ber=

antmorten fönnen, es jetjt in ben beginnenben Söinter rjinau^ureijjen,

alfo — Sffierjlanb, lieber, guter SQSetjIanb, mie t)art es mir anfommt,

aber — ba fyaben (Sie meine §anb barauf: bier 2ßod)en gebe idt) kirnen

nocr) Qtit, um ^b^re trefflidje 5?ur an meiner 9tnfelma 3U botlenben."

SDer 2)o!tor nafjtn bie §anb, bie ifjm mit judenbem CStfer fyinge*

galten, aufgebrängt mürbe, unb er brüdte fte fogar aucb, ein menig, aber

miefo, marum, mosu, mestjalb, bas fjätte er in biefem 5tugenblid mab,r=

lief) nidjt ansugeben gemußt. (5s mar {ebenfalls biel 9fted)anifcr)es ba*

bei; mie benn überhaupt biel DDcedjanifdjes in Dielen Singen ftedt, mo
es gefürjlboHe Seelen unb jarte, überfcfnoetlenbe fersen, gutmütige ©e*

müter unb begeifterte Slmrfosträger jeglidjer 5trt nur mit ben ©efür/Ieu

bon Heiligtums fcfjänbern gu bermuten magen.

2)rei SBodjen bon ben biet maren nunmehr bereits Eingegangen:

ber junge SDottor blidte bon bem fjenfter bes Spinogiften in bie erften

Sdmeefloden bes ^ab,res b,inaus, unb — im 3immer nebenan mirt=

fdjaftete Sßunnigel; in unbeftimmte Sräume berloren ber eine, feiig

ber anbere.

$a, ber 5Doftor blatte einen feiigen 9Jcenfd)en im Haufe, unb biefer

Selige mar nidjt er felber, mit feinem fußen Sräumen, fonbern natür=

lid) Sßunnigel, inmitten feines tjödjft realen ©erümpels. $Jticr)t ber

sJJJann ber ^ulunft, ^ er berbriefjlicb, auf bie S3eilcr)en, ©elbbeigelein,

fiilien unb SRofen bes näd)ften ^aljres PaB ie
, fonbern bas alte ^inb,

bas ba in bem Staub, bem SBurmmeb,! unb bem Spinnemeb ber S3et =

gangenfjeit fdjmelgte.

2)af5 er eine Sodjter befitje, fdnen bem SHegierungsrat gäit3lid) ent-

gangen 3U fein; fam ifjm aber bod) einmal bie Erinnerung baran, fo

mar iljm bie 2atfad)e nur infofem bbn Sebeutung, als er baraufrjin

mieber einmal feinen freunblidjen 2ßirt nad) bem SRiebljorn unb bem

^Jiäbcfjen l)inausfd)iden lonnte.

„Sun Sie ftdt) um ©ottesmiHen meinetmegen feinen 3tDan9 an
-

2öer)Ianb. Sie miffen, mie gern unb bergnüglid) id) allein midi 311

red)t3ufinben meifc."

12*
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allein in unb mit bem §aufe am Sdjlofeberge! föalmüfel unb bie

Jungfer 9Jcänne mit jum £aufe gejäfilt! -- 2flan müfete feiber ein

5Dcann, ein 3ftenfct), ein „6tel" toie ber 9tegierung§rat außer SMenft

S3Sunntget fein, um bie Geligteit gans 3U faffen.

SDie ©adje aber fyatte fid) fotgenbermafjen gemacht. 2)em erften

23efud)e beä antiquarifdjen ^anatiferä mar am folgenben Sage ein

3toeiter gefolgt, biefem am brüten ein britter, am eierten ein bierter, unb

fo fort, bis am fpäten 2tbenb bes ad)ten Sages ber tägüdje ©aft feinen

Sßirt 3ärt(id)ft in bie 2lrme 30g unb erÜärte:

„£inb ©otte§, ba fcfjlägt es 3elm, unb ber Dtegen Halfst felbft

mir 31t arg ans* ^enfter. Unb ber Sßinb —

£>orcf), ber Sßtnb erlnadjt am <Stranb,

llnb bie D^orbfee bonnert ferne;

roiffen ©ie roaä, Söetjlanb? ^d) laufe r)eute abenb mal ntdjt burd}

bas Unmetter unb bie ^infterniä nad) bem Sviebfjom 3urüd. ^d) bleibe

fjier — id) bleibe bei Sfjnen. ^ x faffen bie Jungfer üftänne nod) für

etroas" todjenbes SQöaffer forgen, rüden gemüttief; 3ufammen, (Sie er^

3äb
/
len mir Don fict), id) ergäbe Sinnen Don mir, unb nacf)t)er triebe id)

betjaglid) in jebes SSett, bas mir %t)xt ©aftfreunbtidjteit anroetfen mirb.

(5s' mirb mir ein roafjrer ©enufe fein, eine D^acbjt unter biefem 3t)ren

rounberbaren SDacfje 3U — berträumen,"

„2tber — aber Kräutern Sodjter?" blatte ber SDoftor fid) erlaubt

31t ftottern.

„5tdj toas! ^räutein Sodjier! Kräutern Sodjter metf; au» meb,r=

fad)er ©rfafyrung, bap, it)r
sJkpa tt/r nidjt berloren ger)t, roemt er mal

über !ftad)t bom £aufe megbleibt. Äalmüfel, id; bleibe biefe yiad)i tjier."

.Halmüfel far) mit einem unbefd)reiblid)en Solide feinen £>errn an;

aber roas tonnte biefer anbers tun, als Iäcf)elnb niden, unb Äalmüfel

breite fid) ftumm, 30g bie ©tubentitr leife bunter ftdt) 31t, f)ielt fid} braujjen

giftig brofyenb bie ^auft bor bie ©tirne, feufste unb ftieg fd)lt>er bie

Ureppe hinunter 3ur Jungfer DJcänne, um tr)r 311 bertünbigen, mas fo=

eben ba oben ausgemalt morben mar.

2)ie Jungfer 33cänne ftiefe bie ©pidnabel rote ein ©tuet in ^cn

unglüdlidjen §afen, ben fte gerabe 3ur richtigen ©tunbe auf bem

Stüd)entifd) tunftgered)t für morgen juridjtete, unb fte ftötmte:



— 181 —

„35a<3 tft bai Seilte; aber feiner foH mir fommert unb fagen, bafj

tdt) ei nidjt tjabc fommen feiert! SDa folite man ftdt) aber bodj maf)r

i)aftig mit 2ränen nadj einer Kammer mit SBangen im §aufe fernen!"

„2)ie gange ©arnifon

Söeifj aud) bai Unglüd fd)on!"

tönte ei immer mieberrjott, refrainartig, ein* bem üftebengemadi ber

iöüdjerei. $a, loenn man Sßangen ober äf)nlid)ei Ungeziefer fjerbeU

ober roegfermen !önnte! freilief) märe Söunniget roatjrfrfieinlicr) audj

toangenfeft gemefen, jebenfatf* 6Iieb er bie Dxad)t über im §aufe am
Sdjlofjberge, unb nic£>t bfofs biefe eine 9cad)t. Unb er fudjte fidj fogar

fein Sd)Iafgemad) aud) felber aui, unb nad)bem er ei gemäht blatte,

fiuaef) er mit einem ©runden ber S3ef)aglid)feit:

„So! — arnn!"

„Sei Sßoffei Sränen fliegen,

SDen. (Sblen gu begießen;

„SDie gange ©arnifon

Sffieifj aud) bai Unglücf fcfjon!"

tönt ei fort unb fort bumpffummenb aui bem 9cebengemacfj, unb —
frad)! ba fdfjeint ein gang SSrett boÜ Euriofitäten üon ber Sßanb nieber=

guftürgen. 25er Sräumer am ^enfter fäfyrt 3ufammen; aber in ber

Siire ber 23üd)erei erfcfjeint ber Urheber atlei biefei ©etöfei unb fagt:

„SDieimal mar'-;- nod) nidfjti. $d) felber roar'i. QaZ alte 9vob,r-

geflecfjt üon 1780 gab nad), ali tet) eben auf ben Stuf)! ftieg, um bie

iJJceifeener Sßorgellangrubtoen neben bem Ofen üon ben SSkmbtonfoten

Ijerabgutangen. Stber mie fitjen Sie benn nur, SGBetilanb? öerfauern

(Sie mir nur ntdjt gang über %f)xex 2ßiffenfd)aft. Sie foflten bodj mirf

lief) beute mal loieber meiner 2od)ter ©efenfdjaft leiftcu. Stellen Sie

fidj nur immer redjt beutlidj bor, roie üerlaffen fie ba brausen unter

ben Säuern unb ben Stammgäften bei 9tiebr)orni fitjt. Unb ei ift brei)

fo ein gutei 9Jcäbd)en unb eigentlich üon 5Jcaiur aud) gang heiteren 2em-

beramentl unb für gefeHigen SSerfctjr burdjaui nidit unbegabt. Sdjabe

boxum! ,^'i) tue lüofjt mein möglid)ftei, ber armen, jungen Kreatur

ifjren ßebenimeg gu erweitern; aber idj frage Sie: toai fann benn fold)

ein alfer 33urfdje unb SDturriobf roie idi iif biefer vunficrjt (eiften?"

SDafj fold) ein üffiort je auf einen unfruchtbaren ©oben fallen tonnte,

roäre gänglidj gegen bie Statur.
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©3 ift ein luftiget 2an3 bet ©djneeffoden ba brausen, $n ber

©tabt verlangen feine Patienten nad) bem SDoftor Dom ©djlofjberge. Unb

über bie 2)äcr)er unb 2ürmc ber ©tabt Ijinroeg liegi ba rointerfid), aber

nidjt unbef)aglid) üerfdt)tetert, ba§ lueite, offene Sanb, unb bie Rappel

aflee nad) bem Sftiebfjorn ift beut lief) 3U erfennen, Den $(oden unb bem

grauen SDunft 3um Srotj. Sie 2)of)Ien ftnb ungemein luftig in ber ßuft

unb um bie Siirme; mancf)maf ftreidjt eine bon ifjnen bidjt bor bem

^enfter be3 ©ptnogiften t)er mit munterem, fredjem ©efräd)3. Unb ber

2)au3 berbient auef) feinen ipafer im ©tafl mit ©iinben; — eine SSi.ut-!

ftunbe fpäter finb mir im ©infpänner auf bem 2Q3ege gum 9tiebf)orn;

unb 2öunnigef, ber $apa Söunnigef, ift atiein mit bem §aufe am
©cf)fofeberge.

5fHein 3U fein mit bem, rooran man fein §er3 gelängt f)at!

„2)te ganse ©arntfon

Sßetfe aud) ba§ Ungtüdf fcf)on!"

fummt ber SDoftor §einricf) 20Set)Ianb, bereits in ber ^ßappelaflee mit

SDauS unb föalmüfel fjinraffelnb, unb fügt f)in3u:

„2)a§ alte DJ^onftrum fann einen maf)rf)aftig berrücft machen, tr»enn"§

fo fief) einen gan3en 2ag lang an folgern abgefdjmadten ©ingfang mit

feiner berrudjten ©röfjlftimme feftflemmt!

Söiel 2ld)tung r)at er ftd) ermorben,

JRetdfjt rafdj ein frifdjeä ©aeftuef) fjer; —
e§ mar roeifj ©ott ntdjt länger auö3ur)aften, unb id) mit! nur f)offen,

bafj er mief) bei ber §eimfunft nicf)t immer noef) mit berfelben SQWobtc

empfängt, ^mftanbe ift er ba3u. $eftflemmen! ©ütiger £immel, ber

$erl ift bodj ber reine Kannibale unb imftanbe, bem ebelften 2Beibe, ber

^arteften beutfdjen Jungfrau gegenüber fdjmatjenb ftd) 3U fragen: ©ott,

mie fönnte bie gebraten fcfjmeden? — Söenn mir nur feine 2ocf)ter ba

auf bem 3tiebf)orn nidjt fo unenblicf) leib täte!"

SDa auf bem Sftiebljorn! 2ßir fjaben fdjon gefagt, bafo man ba§

$au§ in ber fdjnurgeraben 5Wee bon Anfang berfelben an aU meinen

^unft bor ftcf) f)at - ® er 2>oftor SQ3et)Ianb fäfjrt barauf ju unb f)ält e£

um .UalmüfelS Sudel f)erum feft im 2Iuge. ©3 mäd)ft. 9(u§ bem $unft

mtrb ein geller $led mit fdjroarsen 5Iugen. ©§ roädjft, mie ber S5au§

borroärt§ ftapelt, in allen feinen ©inselljeiten, unb ber 2)oftor 2Bet)lanb

lernt e§ immer beffer au§tt>enbig fennen. 5(u§ ben fcfjroar3en 2Iugen
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roerben bie ^enfter — ba ift redjts' über ber großen ©infacjrt bie ©teile,

mo ber Äalfberourf Don ber 2Banb gefallen ift unb bas" ^acfjroerf unb

bie 3^9^ zutage treten. — ftorblrünb öerfünbigt ein Seil ber 2öetter=

fat)nen auf ben ©iebeln, ©übluinb ein anberer. 2)a finb bie beiben

J^enfter ber §onoratiorenftube, unb ba ftnb hinter ben trübangetjaudjten

©Reiben bie beiben ©eftdjter jener 3it>ei ©tammgäfte, meiere bie $enfter =

ptätje bie irrigen nennen.

üDie beiben Sßfjtlifter fefjen biet) audj fotnmen, bentt ber junge DUiann

im Güinfpänner unb füfjlt ftdj fäfjig, befagten 3tt)ei mürbigen §erren unb

fefjr guten SSefannten eine ©robljeit 3U fagen; jebodfc) fätjig, fte gu ofjr^

feigen, roirb er, als
1

er beim 2tbfteigen inne ttnrb, bafo fte iljm beibe üer^

ftänbni^DoH Reiter guniefen. 6r meifj nur aüsu genau, mag fte ben

übrigen £>erren fdjlau mitteilen, roäfjrenb er in ba§ §au3 tritt unb bie

Begrünungen SJcolteS erroibert.

W<fy, bumme§ 3eu9* 2ßQä flimmert un§ bie §onoratiorenftube unb

ifjr ©efdjtncitj? §aben mir un§ etroa nadj ben Rotten 5lugen £>errn

DJcüüerS gefeint? §aben mir bie gange BappelaKee entlang unb um
^almüfelS breiten dürfen unb 2Jcantelfragen Ijerutn nur nadj 5tom-

mtffionlrat ©djmibts' ©rufee ausgelugt?

£eine3rr>eg§! — Sßorbei mit einem 5tdjfel3uden an ber Pforte bes

ftäbtifdjen ^lub^immerS; — langfam, ©tfjritt für ©djritt bie Sreppe

tnieber toetter hinauf! 5Bar)rItct), bie 2Q5elt bietet nidjt foldt) ein Ü6er=

mafj bon ©enüffen, bafj man fie in Sprüngen überfliegen bürfte.

Unb ift nidjt jebe «Stufe, bie man augenblidtidj aufmärt» fietgenb

betritt, ein ©lud? Unb ift nidjt ber 2reppenabfal3, auf bem man einen

ÜJioment ftid fjält unb ftdj nodjtnals' fajjt unb alleB gufammenfafet, eine

©eligfett?

SBeldj ein Belagen ift auf biefem Sreppenabfatj bie 93orftellung,

bafe man SGßunnigel, ben §errn iRegterunglrat aufjer SMenft SQßunntgel,

ben $apa SBunnigel, rurjig mefjr benn eine 3Dceile 2öegeä im Ü?ebett

gemadj ber Büdjerei gmifdjen ©taub, SBurmmerjl', altem Borgeflan unb

aller fonfttgen Breccie unb 9cagelflufje ber 93ergangenr)ett — in ©tdjet

Ijeit t)at! 2ßeldj ein tnonniges' ©enügen blüfjt auf übet biefem Stoppen

abfaij au§ bem ©ebanten, bafj -er — ber S3ater Stnfelma SQßunntgelS,

nidjt „herein!" rufen fann, rrtenn man fünf ©ehtnben fpäter fdiiicli

ternft ftdj bie $reifjeit nehmen mirb, an eine anbete %üxt, al§ bie bei

§onoratiorenftube leife angupodjen!
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23on ©efdmarr fann nicf)t bie 3Rebe fein in Setreff be§ ©timmdjenS,

baö jeijt t)ier „§erein!" ruft. %m ©egenteil, gan3 leife unb fcfc)ü(f)tern

melobifcf) fagt ba3 ©timmdjen bann:

„Set) fat) ©te fdjon bon ferne, §err 35oftor. 2fud) bei biefem

SQßetter tjaben ©ie fid) r)erausgeroagt? 9l~ber ber erfte ©dmee ift immer

f)übfcr) unb befjaglict), nictjt roatjr? D, mir getjt e§ biet beffer!"

2öar)rlicr), ber Softor .fieinrictj Sßetjlanb t)atte ftdj au et) bei foldjer

Sortierung nact) bem Stiebtjorn tjinauägeroagt. 2D3a§ man fo gemötjnlid)

§clbenmut nennt, gehörte nictjt gu bem Sßagni»; tjöct)ften§ bielleidjt jener

§etoi§mu§ ber fünften ©orte, roelcfjer bann unb mann erforberlidj ift,

bie altjüngferliche ^einbin tieblictjften Setjagenä, bie SSlöbigfeit 3U über=

minben.

5Run t)at ber $apa SBunnigel in bem §aufe am ©djlofjberge freilief)

gute 2öei(e unb freie §anb, mie fet)r ftcf) auch, bie Jungfer HJZänne barob

erbofen mag. 5tber ber junge ^tr^t auf bem ÜRiebtjorn rjat ebenfalls freie

§anb unb gute SQBetle, unb beibeö ift itjin nict)t für alle ^Raritäten in ber

SQßelt, nict)t für §erfu(anum, Pompeji unb ©tabiae feit.

©i, roie ift ba§ eine günftige @etegent)eit, gan3 anbere begrabene,

unbefamrte, ungeahnte ©ctjätje au§ ber Siefe tjerbo^uroütjlen, roa§ aud)

bie alten §erren, guten ^reunbe unb ©tammgäfte ba unten im 9f?ieb=

tjorn ba3U fagen mögen!
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Neuntes Kapitel.

9iun fttjt in ber SSauernftube be§ SRiebfjornä Äalmüfel, unb neben

itjm bie $rau SQßtrttn, ©Üenbogen an Stlenbogen, im eifrigen ©eftüfter.

Unb bon %nt gu Seit beutet bie ??rau Söirtin mit bem linfen 2(uge ober

bem redeten Säumen nad) ber fd)rDar3gefd)maud)ten SSalfenbede, benn

über berfelben fi&t ber £>err 2)ottor bei bem fremben ^räulein. £al=

müfel fteb,t fefjr berbroffen biein.

5JJun fttjt auf ber ©piije einer Söodletter in bem £aufe am <Sd)lof5=

berge ber sJtegierung§rat SOäunniget unb beäugelt ein alte* ^aftefl

gemälbe, eine Sßerjlanbin be§ ad)t3et)nten $af)rl)unbert3 im ©djäfer-

foftüm barftellenb.

5Jcun fit?t in bem §aufe am Untertor bie Jungfer 9Jiänne, (Menbogen

an Stlenbogen neben bem £errn9flottmeiftercf)en 2öeit3el23rüggemann, unb

bie Jungfer fieljt nod) .biet betroffener au§, al§ ^atmiifel; aber ber

§err SRottmeifter t;at ba§ roeifje ®öpfd)en liftig ^roifdjen bie ©djuttern

gegogen unb ficfjert in fid) rjinein unb grinft gang unbänbig.

Unb nod) einmal fängt e§ an 311 fdjneien — gtofje maffige ^loden;

unb 3tnfelma SQßunniget ^ietjt in ir)rem £erjnftur)l bie bunte, türfxfcfje

Sfteifebede fefter um ftct). 2)er §err SDoftor tonnte red)t gut gerjen — er

fjat bem ^räulein ben $ßul3 gefüllt, — er r)at ba§ ^räutein boltftänbig

auf bem 2öege ber Söefferung gefunben: roa§ fjält if)n benn? 20ßeäb,a(b

nimmt er ben §ut nidjt unb empfiehlt ftd) unb gefjt hinunter unb fpielt

nod} eine Partie ©djadj, efje er Ratmüfel ben 2)au§ anfpannen läfjt unb

nacf) §aufe fäljrt?

2öer e§ nod) nid)t geahnt tjat, bafj e§ ^räuleiu 21nfelma ift, bie

ifm bon bem Vergnügen abhält, bem ift roirtlicf) ntdjt %vl Reifen.

35er SRaum ift um biete§ beljaglicfjer geroorben, feit ba» ^räulein

ba3 Söett bertaffen r)at. 2)a fmb 5trbeit§fäftd)en erfcbienen, unb bunte

iffiodfnäuet rollen auf bem 23oben umfjer. Qtoii Kefebabüfdje ftnb in

ber genfterbanf erfdjienen, unb ^räulein r)at aud) in ben großen 5Bunbcv

fdjrant gegriffen unb be§ $apa§ gufammengegaunerte <Sd)ätje roentg=

ften§ alg 3*"™*, foroeit e§ anging, erfreulid) gemad)t. S§ t)at ftdi eine

tulturlnftorifcr) merfroürbige 2>ede über bem 2ifd) eingefunben, unb tote

(Silber glänzt ber 3innbedel auf bem Hruge mit ber ^ufer/rift: 2Ba»

5lbam für bie SRutter tat, ba§ tun 2Bir tägfid) für bie Jödjter.
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„Sachen ©ie nid)t, §err 2)oftor," fagte ba§ ^räuletn. „9Jcan fjrtft

ftd) eben, inte man fann. 63 ift fo fyäftttd), aüe§ um ftcf) t)er fo faf)I ju

fefjcn, unb bann mufe man bod) aud) bie 2age Ijinbringen!"

„2)a§ muft man!" feufgte ber ÜDoftor, ber gang unb gar nidt)t ladjte.

„Unb ©ie ftnb fo gut gegen un§, — gegen ben armen, guten $apa,"

futjr 5tnfelma Sßunnigel fort. „6r ift fo entgücft bon Syrern a ^ien

£>aufe in ber ©tabt unb bon 3$rem f° fec) r liebensroiirbigen, gaft-

freunblidjen (Sntgegenfommen; unb id) bin 3$nen f° banfbar!"

3>n ber Siefe feiner 23ruft fprad) ber SDoftor: ,,UE), ber graue

tvpalunfe! 2tm legten Gnbc fegnet er fogar nod) bie gaftrifdjen 3uftänbe,

bie ba§ arme, gute Hinb t)ier in biefer Sßüftenei feftgelegt fjaben. ^n
ba3 ©efd)led)t ©trbj gehört ber föerl — 2tugen, bie an einem biden

Hopf nad) Dorn fielen; — an einem ©djeunentor foKte man ben Uf)u

feftnageln! — ßatjenaugen in einem Kaubbogelfopfe! 3um genfer

nod) mal:

Söiel 2(d)tung Ijat er ftd) erroorben;

Sfteidjt rafd) ein frifdje§ ©adtud) t)er!"

Sie meinerlidje SJielobie fummte if)m roieberum burdj ben ©inn.

6r blatte fte nid)t umfonft ben falben Sag lang 3U £aufe aus bem

üftebensimmer oernommen, unb fläglid) fagte er laut:

„O, mein liebeS 5 räutein, reben ©ie bod) nidjt oon meiner Sie=

benSroürbtgfeit. ($3 ift mir tuet roert, bafi enblid) einmal ein mirflid)

©ad)berftänbiger ftd) meine nntnbertidjen ^amüienfdjätje anfielt; unb

bann — bann — bin id) — ^f)nen fo banfbar!"

Saft auf biefeä letjte SQßort Ijin ein (Sngel burd) baS 3immer ging,

lx>at fetbftberftänbltdj. Söeibe junge üeute, ber 2)ofior roie ba» gfräu*

[ein, roarteten natürlid), big er bie 2üre roieber Ijinter ftdt) augemadjt

tjatte. üRad)t)er feufjte ba§ ^räulein, unb ber Softor fagte: „@3 fdjetnt

in biefem 3> a *) re 0DC§ re$t früt)3ettig 2ßinter roerben 3U motten."

„Steinen ©ie?" fragte ba£ ^räulein; roorauf fte beibe einige Mi-

nuten fpäter nod) einmal auf ben guten ^3apa Sßunniget 311 reben

tarnen.

„Ser arme $apa! @r tjat fo biet Sßerbruft in feinem Seben ge-

fjabt!" fagte 5tnfetma. „^d) roeift nidjt, ob e§ red)t bon mir ift, baß

id) 311 !Jf)nen babon rebe; aber ba ©ie fo freunblid) auf feine Söunberttd)*

feiten eingegangen ftnb, fo märe e§ mot)I ebenfo unredjt, roenn id) Innert
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nict)t etma§ mefyr bon un§ ergä^Ite. 25er $apa t)at fict) nie rectjt mot)I

in feinem 5Imte gefügt, unb meine arme, feiige Warna t)at fernere

3at)re burcfjtebt. ^jct) berftetje ba§ natürlich) nict)t gang, aber ber DÜJama

2'lngften unb (Sorgen tjabe ict) boct) felbft at§ Kinb fdr)on berftanben.

25er Sßapa ift fo fet^r fing; er rneiß in allen Singen immer met)r a(ö

alle anberen, unb fo lam er au3 jeber ©iijung nact) igaufe unb t)atte fict)

über bie anberen t)alb 3U Sobe geärgert. Unb in SSerltn nahmen fte ftetä

ber anberen Partei, unb menn mieber ein großer SSrtef bon SSertin ge-

fommen mar, bann ging ber ^ßapa bie gan3e Kadjt auf unb ab im

3immer unb bie 9Jiama fafj unb meinte. 2Bir t)aben un§ nun pen=

fionieren laffen, unb nacf) einem %ai)tt t)at ber Sßapa auf feine $enfton

gegen eine ^IbftanbSfumme 23er3idt)t geteiftet. 5ftun reifen mir, unb ber

tyapa get)t feinen 2iebt)abereien ungeftört nact) unb fuct)t alte Kunft*

merfe. 6r ftet)t mit bieten berühmten fieuten in ber gansen Söelt in

23erbinbung, unb fie t)anbeln untereinanber, unb — ©ie merben gemif;

redjt ladjen, §err 25of~tor, — unb fte fudjen einanber foöiet aI3 möglief)

unb fo arg als möglict) an3ufüt)ren. — 6t)rlict)feit ift bie £auptfact)e,

fagt ber $apa. ©ei nur immer et)rlict), fei mat)r, 2(nfetma; fage beine

Meinung über biet), über mief), über bie ganse SCßelt, fei meine Sodjter,

fei einmal anberg all bie anberen — fagt er. ©ie lact)en, aber ©ie

fdjüttelrt au et) ben Kopf? 2Ict), bei bem £eben, metct)e§ ber ^ßapa mict)

führen läßt, ift e§ motjl feine Kunft, anber§ al§ bie anberen gu fein!

©ie t)aben mict; bebauert, metl ict) t)ier auf bem SRtebfjorn feftfiijen mufe:

aber ba3 ift nict)t fo fcblimm. 3U £>au fe / in Königsberg, t)aben mir

au et) ein grofjeS Kariiätenfabinett unb eigentlict) gar fein .§au3. 25u

foüteft enblict) lernen in einer Hängematte 3U fct)Iafen, Stufelma,

fogte ber ^apa. 2Ba§ fparte man ba für Kaum, unb mie bet)aglict)

mürbe e3 fein! — ^ct) t)abe au et) ben SSerfuct) gemacht, in folet) einem

©efledjt tion ben ©unbainfeln; aber im SBinter mürbe idi boct) franf

babort, unb fo mußten mir'» aufgeben."

,,25a» ift aber boct) 3U t)eiUoä," ftötjnte §err §einrict) SBerjlanb, mit

bor A-auft auf ba§ Knie fdjlagenb.

„D nein, nur amüfant! ©ang Königsberg t)at barüber gclactit.

25a ift ber §ert ÜUiajor bon Obent)aufen, ber jcl;,t auf einem ^euev

bcrftct)erung§bureau bcfcf)äftigt ift. ©r ift be§ Söater» befter ^reunb, unb

er t)at aud) feine ^ertfton gegen ein 2T6ftanb3geIb aufgegeben unb bat

bafür 3mei Keifen um bie SBelt gemacht, unb ber t)at mir bie Motoc-

matten mitgebracht. Wü feinem ©elbe aber mar er, al3 er 311m jtoeiten
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SUiale in Hamburg mieber anfam, fertig; aber ber $apa fagt: ba£ ift

au et) einer bon ben Wenigen ©tüdlictjen in biefer Sjßelt. ^a, mir Königs«

berger ftnb immer fonberbare ßeute gemefen, fagt ber §err 9ftajor bon

Dbent)aufen."

„Unb, mein teuerftes, liebes ^räutein, ©ie tjaben nierjt ben SEßunfcr),

einmal nicfjt gang anbers 311 fein unb gu leben mie bie anberen — Don

ben Siönigsbergern fpegietl gang abgefer)en?" fragte ber junge 2trgt [0

fct)üct)tern unb gögernb, mie er nod) nie bie atlerbeüfateften fragen an

trgenb eine Patientin gerietet t)atte.

„O," feufgte Stnfetma Sßunniget unb fügte naef) einer 5JJaufe fjeiiet

unb (äct)elnb tjingu: „6i, freilid), gang gemife! DJiit Vergnügen! <Sd)on

ber 21bmed)flung megen."

25er SDoftor ftanb auf unb fat) erft nact) bem Ofen, ging bann

3um ^enfter unb blidte in ba§ mintertietje Söetter t)inaus unb bie Rappel-

allee entlang nact) ben fernen 2ürmen unb Sergen ber ©tabt. SDer

sJ£ebel unb SDunft mar aber gu bid)t, um ba biet 311 erfennen; baf; mir

jeboct) t)ier nun bie (Gelegenheit benutzen, um bem ßefer mit einem

@leid)ni§ 3U £)ilfe 3U tommen, mirb niemanb ermarten.

„2)u lieber ©ott, in einer Hängematte," ädjgte ber Söefitjer be§

Kaufes' am ©djtofjberge topffd)üttetnb, mitleib^bemegt unb mit bem

tieftigen 2öunfcf)e, ben §errn 9tegierung3rat a. 2). Sßunnigcl bie näd)fte

'Jiobember^tegennadjt fjinburcr) mit bem Stopfe unter einer 2)ad)rinne

feine§ §aufe§ feftbinben 3U fönnen. Unb boef) mieber — lag nidjt aud)

barin ein fonberbarer Steig, bafj {einer ber mürbigen 9J?enfd)en, SSäter,

©atten unb 2Bf)iftfpieler ba unten in ber §onoratiorenftube je feinen
2ötf)tern 3iigemutet fjatte, ba§ beutfdjc ^eberbett nebft 2Bärmftafcf)c mit

einer Hängematte bon ben ©unbainfeln gu bertaufdjen?!

„2)er fianbesfürft ift unS geftorben,

(5§ ftetjt ein St)ron in 2)eutfd)tanb leer,"

fiimmte ber Stegierungsrat, bie fcr)äferlicr)e 2öet)lanbin in einer um*

fangreierjen 23rieftafd)e notierenb.

„jtJtan meife gar nid)t, mot)in man 3uerft greifen foll," murmelte er,

unb bann trug er mit bem SSfeiftift gttnfdjen ben 3ät)nen feine Seiter

gu einer anberen 2öanb. „Unb biefer junge Surfdje, biefer [ugenbHdje

?trgt ift ein gang rjerstger 9Jtenfd)! - all, bies" nenne idj bod) einmal

ein ganges, ein üoHeS Verjagen."
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Unb roärjrenb er fein gan3e3, Dofles S8ef)agen in bem £aufe am
©djlofjberge genofj, fiatte in bem £>äusd)en am ttntertor ber §err Sfiott-

meifter SBrüggemann, roie mir fcf)on mitgeteilt fjaben, SDamengefellfcfyaft:

bie ^ungf^r 5ü?änne fjatte au if)r Slenb bem alten §etrcr)en jugetragcn,

unb — 9Regierung§rat Söunnigel I)ief; natürlich, bieSmai biefeS SIenb.

9Jcit ben feltfamften, brofligften ©rimaffen b,orct)te ber 9tottmetfter,

fyielt bie £>anb hinter» Cf)r unb tat, aU ob e» tf)m ein unerfetjlicber

Schaben [ei, roenn it)m ba§ geringfte SQßort be» $8erid)te* ber Jungfer

berloren gef)e.

„SXBie aber ©ie habet grinfen unb fidjern tonnen, SSrüggemann,

ba3 begreife idt) nid)t," 3eterte bie Jungfer.

„§e, t)e, idt) bin ein alter Ufjrmacfyer."

„Unb roaS ba§ bamit 3U fä)affen fjat, bas begreife td) aud) nidjt.

@s ift bodt) 3U nidfytsroürbig unb gräfjlid), roa» ba oben jetsi biefe aai^e

3eit burd) borgest, unb roie einem unter ben §änben unb Äugen bas

gange alt«, gute Sßefen umgeftütpt unb burd)einanber gefRüttelt roirb!

s

J(ber Sie fttjen bier, §err Sftottmeifter, unb id) fttje ba oben mitten

3rotfd)en ber ^redjfjeit unb ÖHiftenei unb roerbe nod) gar, al§ 06 e§

ftd) gan^ oon felber oerftefje, 3ur Stbroartung unb 51ufroartung fom-

manbiert. 2ßenn ber feiige §err unb bie fetige 3?rau biefe* feben

tonnten, fo roürben fie ftd) in i()ren ©räbern umbrerjen; aber 3 e fu^

St)ttftu§ ift mein 3eu9 e / oa fe eg Inein fefter ©laube ift, baf; fte ftd) aU-

bereite fd)on umgebretjt f/aben. Unb aüe Söenlanbe oon 2tnfang an

füllten ftcr) mit iljnen roenben. 2)er ©taub, ben ber frembe 33ier)tert auf=

rüfjrt, lommt mir roie i b, r ©taub oor. — D, fold) ein DJiörber oon

allem, roa§ einem Ijeilig unb ans §er3 geroad)fen ift, unb roa§ nacf)

©ott unb 9ted)t unb ©itte unangerührt unb in (Sb,rfurd)t ftef)en unb

bangen unb liegen bleiben füllte bis gum jüngften 2age."

„2)a§ $räulein 00m 9tiebI)orn möd)te id) gern einmal fetjen," meinte

ber £>err 9?ottmeifter, bie alten fcfjtauen ©dmitetn in bie §öfje 3tef)enb:

unb mit biefem SSorte blatte er unbebingt ben allerrid)tigften $unft ge

troffen, benn bie Jungfer 9Jcänne fjielt fidt) baraufbin mit beiben ipänben

am 2ifd)e.

„©iefj einmal? 9Jcöd)ten ©ie baS, Srüggemann? 9ia ja, idt) aud\

baS fann idt) auf meiner ©eelen ©etigfeit oerficlieni, baf; ©ie banrt

meinen eigenften 2iebIing§rounfcb in§ §er3 treffen. D, ba§ ^räutein

auf bem 9tiebf)orn! Wandjtnal ift e§ mu audfi, aß bätte icb ntd)t§ mehr
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auf ber Söelt 311 fucf)en, roenn id) bas enbtid) erft mal ju ©eftd)te ge=

!riegt Sättel ftalmüfel fjat ba§ Vergnügen gehabt."

„£>e, r)e, unb roaä fagt Halmüfel?"

„Dcidjts," äd)3te bie Jungfer 9Jcänne. „^d) tjabe mid) auf ben

Äopf gefteüt, um feine Dceinung aus tl)m herauszubringen; aber —
feine 5IRögIicrjfeit."

üDer alte §ord)er 30g bie ©dmltern nod) einmal in bie §öf)e, legte

aber biesmal bas Köpfd)en babei Iiftig=üergnügt auf bie linle (Seite unb

3tt)inferte mit bem redeten Sluge bie Jungfer an.

„§e, r)e, ber ©eöatter Ralmüfel bentt loorjl tief bariiber nad), ob

fein junger §err ftd) roirtlid) bort bem Seufel öerfctjrieben fyaht? -

Unb ber 2)aus f)at nicfjts gefagt, Jungfer SJcänne?"

„2)er 2)aus?"

yjlit offenem 9Kunbe fab, bie Jungfer bei if»rer ©egenfrage auf ben

.vifrni iRottmeifter.

„SDer 2)aus? Sffias fotl benn ber Saus —

"

„§e, mu|3 er boct) mit .Halmüfel unb bem Sottor Sag für Sag

fnnaus nad) bem Stiebfyorn?! ©o'n alter, oerftänbiger ^amiliengaul,

ber nod) basu in ben leisten fünf ober fedjs ^ab^ren ftd) 3U 'nem 93rebi=

jiner auögebilbet tjat! — unb follte auf ©ie, Jungfer, unb auf Ral

mit fei gekartet tjaben, um fid) feine Meinung gebitbet 311 tjaben? §e,

l)e, lehren ©ie mid) bod) nid)t ben SDaus rennen. SBemt ber nidjt unter

feinen ©djeulebem tjerbor längft bas 5 röulein am genfter im Stieb-

r)orn ftubiert, fo mill id) in meinem Sieben nod) ntdjt einen Hudud in

einer ©d)roar3rDÜlberin 3ur Reparatur öorgeljabt fyaben."

„2)as ift mir 3U I)od), Sörüggemann; aber roas bie ©lode gefdjlagen

f)at, roeijj id) gotttob aud) nod) 3U fagen, 3uma( in bem jetzigen ^atle.

2)enfen ©ie nur beileibe nid)t, baf) ©ie, meit ©ie als ein SJceiftermenfcr;

in ber Urjrmad)erei bon ber gansen SQöelt tarjert roorben ftnb, einen jeg=

liefen aufsieden bürfen mit unberftänblid)en Siebensarten. SQßenn ber

.ftalmüfet mit feinem ^ferbeoerftanb benfi, unb ber 2)aus, lote ©ie

fagen, mit bem feinigen, — nehmen ©ie mir's nid)t übel, £>err Siott=

meifter SBrüggemann, fo tunk id) bod) tr>ol)l mit bem meinigen —

"

„Unb fo beuten ©ie fid) gerabe fo loie bie anberen aüe eine f)übfd)e

junge ^rau in bas alte .paus ba oben fjinetn, Jungfer
—

"

„SDer iperr ift mein 3euge
—

"

„2)as gan3e Siäberroerf frifd) ausgeblafen unb bot allen Singen ein

neueS ©djlagtoerf l)inein
—

"
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„Unb SBunnigefn — o, ber §err 3tegierung3rat üffiunniget aU
$enbel baran! Saffen ©ie ftd) ben Sroft, ben ict) mir Ijeute 2tbenb bon

3t)nen geholt ^abe, 23rüggemann, gefätligft bon einem anbern be3al)ten

al§ bon mir. (Sie alter Sgoifte, roa§ rootlen ©ie benn roeiter als t)un-

bert Sa^ re a^ uno älter werten; unb roeil ©ie für bie Ut)rmad)erei gu

alt finb, %t)xt fünfte al§ Rinbermed)anit~uä unb tünftlidjer 2ßeit)nact)ts=

mann bei un[erm §errn £>einrict) in ber Rinberftube normal» anbringen.

•D, ©ie bertjeiraten it)n natürlich mit bem erften beften! ©ie näfjmen

jebroeben ©djroiegerbater in ben Rauf, ©ie fenne ict) lange genug, um
©ie gan3 genau 3U Kennen. 2)a§ ©eroiffen ift Sfynen natürlict) längft

bei %t)xzx lRäber= unb Retten= unb ^ebertunft abtjanben gekommen;

unb roenn eS 3t)nen bamal» gang einerlei mar, ob ©ie fid) mit Syrern

bummen mect)anifd)en Sftafdjinenroagen 2Irm unb SSein bradjen, fo ift

eö 3t)nen jeijt ebenfo einerlei, ob ©ie tjeute ba£ alte gute §au3 bon ba

oben, mit un3 aüen barin, ben ©djtofjberg hinunter futjrroerfen."

„Unb ©ie in meine 2trtne, Jungfer Kännel Werfen ©ie e§

benn immer nod) nidjt, bafe atleS bon mir barauf angelegt ift? ©o'n

3irfa breifjig big biergig ^ät)rd)en roarte id) nun fdjon mit ©ctjmergen

barauf, bafj ©ie e§ enblict) merfen motten — giittgft merfen roolten.

sßoIitif ift alles in ber Sßelt, fagte fdjon ber grofmtädjtige Raifer Ha-

roluä ber fünfte, ber auf feine alten 2age aud) nod) ein Utjrmadjer

rourbe. SCRetne ^otitif mar, baft ict) ©ie enblict) bagu brächte, bafj ©ie

,,^a!" fagten, Jungfer 2Jcänne. ^eijt finb tt> xx nun Da ^ D (° mtll '>

—
adj ©ott, tommen ©ie nur £al3 über $obf ben ©djlojjberg herunter

3U mir. §ier am Untertor fttd immer einer, ber ©ie auffängt, unb

roenn ©ie ba§ nidjt roüfeten, fo Ratten ©ie ba3 Ceben ber legten SQßodjen

burct) ja gar nidjt au3get)alten."

„2)afj ©ie ber nidjtäroürbigfte alte 9ftetf)ufalem ftnb, ber je feine

!Jcarrf)citen in Sßagentabungen auf ben 2öod)enmartt geführt t)at, ba»

roeifj id), roenn aud) nict)t§ anbereä. 25er Raifer .SaroluS t)ilft mir

tjier gar nidjt§; ©ie aber, SSrüggemann, tjaben nidtjt biefem — 2Bunn

— igel (ict) fyätte beinahe etroaS anbereä gefagt), biefem §errn 9fte=

gierungörat SBunnigel bie 5Iufroartung 3U beforgen unb feiner SBirt

fdjaft im §aufe 3U5ufer)en, ot)ne ein SBort reben 3U bürfen."

„vnn, t)m," brummte bo§ alte £>errd)en, bod) bie Jungfer Wanne
fjing ir)ren 9ftantel um, jünbete it)re .ftanblateme an, bie aud) mein- beim

fünfzig 3at)re lang ben 33erDot)nern unb Seinoljnerinnen be3 §aufe» am

©djlofeberge ben Sßerg l)inauf= unb l)inuntergeleud)tet I70 tte, unb l)iim
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pelte mit einem unmirrfcr)en „@ute S'cacrjt!" ab. 3)er neumobifcr)en ©a§=

beteudjtung ber <Stabt traute fte nocfj längft nictjt.

„SDa gef)t fte t)in," ficfjerte bas" Sfiottmeifterdjen, „unb ict) get)e 3U

Sette. §e, b,e, mag mag fte in ber Gsinbilbung bie[em iperrn SRegie--

nmgSrat SQßunniget fcfjon alle» in baS ©etränfe unb bie (Suppen ge=

fcfuittet r)aben? Utj, na ja, nur roerben ja fer)en. 2>as alte £aus roerben

ber £>err SRat ja bocrj root)l ftetjen (äffen muffen, unb tote ict) it)n fonft

fennen gelernt Ijabe, [0 mürbe ict) für mein Seil gereift gang gut mit

it)m fertig werben. Stber oon ber kleinen auf oem 3tiebt)orn f)ängt atles"

ab."

ißon ber kleinen auf bent SRiebtjorn tjatte ber Sreftor §. Söerjlanb

bereits bor Sinei ©tunben 2Ibfct)ieb genommen, unb an ber lux ifyres

3immer§ v)aite fte plötjtictj feine §anb ergriffen unb ängftlicf)er, tränen*

erftidter Gtimme geflüftert:

„Q bitte, glauben Sie nur nict)t alle», raaa ^ßapa fagt. Sie finb

fo gütig gegen un§ gemefen, unb e§ mürbe mir fo fd)redtid) fein, menn

Sie nact)f)er nur ©djümmel oon uns* benfen müßten. SDet ^apa, txoiy-

Dem, baft es" nict)t fo fctjeint, glaubt aucb, gteicb, alle§; — bitte, bitt:,

beraeifjen Sie mir, £>err 2>oftor, maä ict) ^fjnen fägen muftte, meil zi

mir längft aflgu fctjroer auf ber (Seele lag: glauben Sic beut $apa nidjt

alles, loa* er ficr) felber glaubt."

SDas mar bas roict)tigfte üßort, ma§ in biefem Kapitel gefproctjen

mürbe.
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3e^nteä ftopitel.

llnb bei SJßinter tarn treuer früb, ins Saab. s2lus ben üeceinäelten

^lodert mürbe bereits actjt Sage [piiter bas luftige, mimmetnbe ©e=

ftöber. Unb burdj ben roirflidjeu erften ©dmeefall bes
1

abnerjmenben

^aljres fdtjritt Dom 9tiebrjorn ein junger Sßaubersmann ber ©tabt gu,

ber nocr) nie in feinem Seben in fotctjer ©emiitö- unb ©eetenftimmung

burct) fotd) ein erfte» ©dmeien gefdjritten mar mie bieämal. 5)as mar ein

junger üftann, ber Slalmüfeln unb ben Saus nidn ob,ne bie gegriinbetften

©rünbe 3U igaufe gelaffen fjatte, 3U ^ufee nacr
J
oem 9tiebljom b,inau§=

gegangen mar unb gu Jufje nunmetjr 3urüdlief.

©rcjobenen §aupteä, freubigen 2Iuge3, mit bem Söinb um bie -ftafe

unb in ben „Coden" lann man aucb, im ßinfpänner ben Söeg 3U einem

ber mictjtigften (Sreigniffe bes Seben» fjin unb fjer gurüdlegen; aber

beffer macrjt ficfj bod) bie ©efcfjidjte 3U ftufct.

Stnfelma Sßunniget blatte t)eute ben SDoftor äßeblanb 3um alters

erften SOcale bei feinem Saufnamen genannt. 2lnfelma blatte Ujm — einen

Äufe gegeben (natürlich, ntdjt suerft!,),
s

2lnfelma tjatte gemeint unb ge=

tad)t unb gän^lid} faffungäloä fidj mit beiben Firmen am 2)oftor ge=

galten unb gemurmelt:

„Q, mer blatte e3 benfen tonnen, baß ba» fo tommen füllte?! £
bu ©uter — bu ©uter!"

„2öer tjätte ba» gebaut?" fjatte aud) ber junge 2)ottor gemurmelt.

„2lber bir mie mir tommt es bocb, nun fo oor, als* märe es* oon Anfang

an fo beftimmt gemefen. ^idjt, nidjt mat)r, nidjt mat)r, Slnfelmo, mein

£>er3, mein Ktnb, meine füfje 2kaut?"

„^a, ja, allei mie bu millft, ^einrieb,," blatte bie fuße 23raut ge-

fctjludyjt, mät)renb brunten in ber §onoratiorenftube tbtn bie ©tamim

gäfte fagten:

„(53 ift eigentlid) ein gan3 unanftänbiges 23ert)ältni5\ biefe ®e*

fdjidjte mit bem 2)ottor 2Bet)tanb, bem Dcäbctjen unb bem Sitten ba oben,

iftun fitjt ber Sßeijlanb fdjon mieber gute 3mei ©tunben mit bem Jräu-

lein allein, unb ber UCIte t)at ftctj, mie es fdjeint, um bem SDtnge freien

Xiauf 3U laffen, in ber ©tabt bei bem 2)oftor feft einquartiert. Statur«

lieb,, ©djtimmes' mitl id) üon ben beiben jungen ßeuten nidjt gefagt Ijaben;

aber maä ben alten Dtüpel, biefen 9ie—gie—rungsrat — SBunnigel an-

SB. ätaa&e, (Sefammelte (Srjaljlunaeii. IV. 13
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betrifft, fo rönnen mir ja nur fror) fein, baß röit if)n in biefem ©eure

I)ier aus ber ©emütlid)fcit toi finb. DJceine Södjter füllten mir aber

mal fo fommen! ©§ ift ein ^uftanb, ben ftd) unfereiner gar nidjt bor-

ft eilen tann."

9Jcit ben sroei ©tunben r)atte es in ber 2at beute feine 9tid)ttgfeit

gehabt; aber jetjt mar ber 5lrgt mit feiner Hranfenbifite bod) 311 ©nbe

gefommen. ©r t)atte bas fgauä berlaffen, or)ne nod) einmal in ber (Stube

ber ©tammgäfte üor^uguden; mir aber fanben it)n auf bem 2Bege f)eim=

roättS unb begleiten \t)n auf bem üffiege. Sä f)at immer feine Drei^e, füf)l

unb berftänbig neben fold) einem närrifd)en £ans im ©lud 3U gerjen unb

gutmütig feinen feiigen 58erid)t an^urjören, mie e§ fam, bafj er bom

^ferb auf ben ©fei fam.

„2ßas ift benn nun eigentlich gefct)et)en? SQßie madjte es fidt)

?

SOßunberboII! — SDiefer ©d)nee ift munberboll — meld) ein taumetnbes

Serjagen bie SCßelt füllt, unb — mie anbers, mie gang anbers ift biefe

üffielt auf einmal gemorben! 9iur 3U — nur immer gu, mie bas aus ber

Sommerung unb bort bor bem fdjmargen SBalbe nieberriefelt unb fict)

meife unb meißer unb immer meiner unb meiner über bie gelber legt.

D, fie ift 311 gut, 311 fjimmlifd), unb bann ber alte §err, meld) ein

amüfanter, gutmütiger, brolliger, bel)aglid)er alter Saug! — SDöie mirb

er ftd) munbern, menn id) nad) §aufe lomme unb trjm bas ©efd)ef)ene

mitteile? — §m, gefpannt bin id) ein menig auf bas 0efid)t, ba3 er

madjen mirb — unb bie Jungfer Sßänrte, unb Slatmüfel! ©i, freilief)

ift bie gange 2Mt urpTö^Iict) eine gang anbere gemorben; aber marjr=

f)aftig feine fd)Ied)tere — §urra!"

©r t)atte nod) in feinem gangen Seben nid)t auf biefer ©Ijaujfee

3mifd)en bem 9tiebl)orn unb ber ©tabt £urra gefd)rien. Sejjt benutzte

er ben günftigen l'lugenblid bagu; ob berfelbe nod) einmal mieberfam,

mar ja aud) jebenfafls ein menig frag(id).

„.vmrra!" fdtjrie er unb ftanb ftill unb bermunberte ftd) ein menig

über ben ftlang feines SRufes im ©d)ncegeftöber. 31us ber Metrie bor

it)m büßten nun fd)on bie 2id)ter ber Stabt t) e r , unb er atmete tief

unb üofl, mäl)rcnb er bon neuem meiter fdjritt. Jn feiner $f)antafte

malte ftd) fein altes ftaus mit bem $apa 2Buunigcl, mit ber Jungfer

Spänne unb mit .Sialmüfef; unb blöjjlid) f)atte bie Sorfteüung, fein

junges Ölüri balnn guerft tragen 31t muffen, gar nid)ts ©nt3Ürienbcs

ober nur 23et)aglid)es mef)r an fid).
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„2tf)!" rief er ptötjlid) urtb fing an 31t traben. (Sr mußte es
1

gang

genau, mem er feine ©eligfeit als froher S3ote juerft bor allen anberen

Srbenbemolmern perfönlid) in§ §auä trug. D^tcfjt einmal einen ©infafl

tonnte man ba§ nennen. 6§ mar biet gu felbftberftänblid) bagu.

yiod) 5et)n 9Jcinuten burdj bie 5Jiad)t unb ben ©djneefafl, unb ba

mar bas
1

Untertor mit ber gellen Saterne in ber finfteren SBölbung, ba

roar baä £äu3d)en am Untertor mit bem matten Sid)tfd)immer auö ben

befd)Iagenen genfterfdjeiben, ba roar ba§ alte £>errd)en, ber §err 9tott=

meifter, in feinem Sefynftuf)! am Ofen fänftigtid) im frieblidjen ©d)lum=

mer beä fjotjen ©reifenalterS.

2)a3 balb neunzigjährige Söpfd)en b,ing feiner fyerab auf bie Sruft,

unb ber junge 2)oftor trat leife an ben ©d)Iäfer fjeran unb zögerte bod)

einen 9tugenblid, efje er ifjn medte feinet jungen ©liideS roegen. ©ine

gemiffe ©d)eu iibertam \i)\\, mar aber freilid) nod) red)t roeit Don ber

SSorfteHung entfernt, bafj bie <Baäjt bod) möglidjermeife nod) ^eit

bi§ morgen tjaben fönne.

„@uten 2(benb, SSater Srüggemann," fprad) £einrid) 2Bet)tanb, unb

ber 5tottmeifter fufjr auf, ftarrte einen Moment in ba£ Sampenlidjt unb

auf btn abenblidjen Sefudjer, rieb fid) bie 2'tugtein unb rief:

„@i, §err £einrid)! ©ie finb es
1

mirflidt), ober träume id) nur

roeiter. 2öat)rr)aftig, id; f)abe eben Don ^fynen geträumt."

„2Birilitf), SSater 2öen3et?"

„$a, roarjrfjaftig! §e, fye, märten ©ie nur. — St), nun fattn id)

e§ bod) nid)t mef)r 3ured)tbringen. — SDöarten ©ie; — Saufe bebeuteu

©elb — unb Siebe! Ober roar es
1

ba» ntdfc)t? Slber — fettet mar im

«Spiel, unb baS fjat aud) feine Sebeutung. Unb ©ie unb id) fjantterten

an einer (Sprite. 2öir Ratten einen mächtigen Söranb 3U Iöfcr)en. ßajfcn

©ie bod) mal bie Jungfer 9Jcänne in ifyrem Sraumbudje nad)fcr)tag,eu,

mag f^euer unb ein mächtiger SBranb borbebeuten."

„Siebe, Verlobung, ^otterabenb unb £od)3eit bebeutet e§," rief ber

Sottor tacrjenb, fröfu*icf) unb bazu ein menig berlegen.

@r legte bem ©reife fanft bie £äube auf beibe ©dniltern unb fagte

leife unb järtltcr)

:

,,^a, Söater 2BeP3et, ©ie foflen biegmal nid)t umfonft in Cshvein

alten SSeruf als
1

ftäbtifd)er SRottmeifter geträumt l)aben. ©ie finb felbft-

berftänblicr) ber erfte, ben id) fjiermit feierlid) 31U §od)3eit einlabe."

13*
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„§urra!" girpte fdjriü ba§ §errdjen, bie roeifje 3ipf e^appe in bie

ßuft fdjroingenb. „Um ©otteSroiflen aber fe^en ©ie ftct) nict)t ba auf ben

Stuf)!; er ift 11009 toarm bon ber Jungfer 9ftänne, bie bor einer Viertels

ftunbe noct; auf bemfelben fafj unb it)rem ßamento über ba§, tt>a§ ©ie

mir ba eben fagen, fein (5nbe finben fonnte. §urra unb fein @nbe.

©eit biergelm 2agen tjat fie fctner jeben 5tbenb bagefeffen unb ifjrem

§ergen über ba§ brot)enbe Unfjeif ßuft gemalt. §urra, unb es ift ein=

getroffen! Söibat bie junge §crrin bes atten £>aufes am ©cfjloPerge.

2>etjt fann id) micf) rufng begraben taffen, fagte ber Maifer Harolus ber

fünfte, alä er enbfidt) roenigftenä groei bon feinen r)albt)unbcrt llfjren in

gfeidjen ©ang gebracht t)atte. Slber bi3 gur igoctßeit roarte ict) nict)t, um

fie perfönfict) fennen gu lernen. 2öann bringen ©ie fie mir, §einricf)?

§ii6fdt)er al3 ber £>err tyapa ift fie root)!?"

„(Sin roenig," rief ber SDoftor. „D, fie ift ein Sngel an ©üte unb

£ieblid)feit unb ^erglictjfeit. D, ©ie fofften ©ie nur fachen frören, fyapa

iffiensel."

„5^ann mir afle§ borfteflen bi3 auf ba§ Sactjen. §at fie ba§ $a=

mi!ien!act)en? Sacrjt fie ebenfo roie ber §err 9tegierung3rat?"

,,©ie finb ein gang berrucfjter ©ct)elm, Kottmeifter," fagte ber 2)of^

tor. „2ßie man 3ft)nen je bie Ötufrectjterfjaltung ber Orbnung bei öffent

lictjen ^äf)r!ict)feiten anbertrauen fonnte, baS begreife ein anberer. %xtu

!id) factjt fie anberS a(3 ber ^apa! Verlangt biefer fct)nöbe alte ©ünber

f)ier, baft it)m ein eben fetig Verlobter feine 33raut unb feinen ©ctjiniegers

bater in ein unb bemfelben 2Item, 2on unb 5Iusbrud lobe, ©ie fennen

it)n ja, ben £>errn &tegierung£rat. — SDen friegen mir gu; finb ©ie

nun gufrieben?"

„Söottfommen, §err £>einricf); f)e, f)e! ©ie Kliffen, luie icf) 3U bem

atten §aufe ba oben ftefje unb roie e3 mir mit allem brin unb bran an§

§erg geroad)fen ift; aber bringen ©ie mir nur eine junge ^rau tjerein,

unb e§ fot! mict) roenig fümmern, mer fonft noct) ßuft unb fiictjt t)inein=

läfjt, unb auf roelctje Sffieife er'3 anftellt. 2)a3 ift ja aber affeä bummeg

3eug, 2)oftor. foaht ict) ©ie nicf)t aufroacf)fen fet)en, t)abe ict) ©ie nict)t

exogen? %a, t)abe ict) ntdt)t ba§ SSefte 3U öftrer ®rgiet)ung getan, unb

roeif} ict) be3t)alb nict)t gang genau, bafj ©ie, roo man ©ie frei geroätjreu

fäfjt, meiftenä ba§ 9tecf)te treffen? Unb roa§ mir Äalmiife! unb bie

Jungfer 2Ränne in it)rem Kummer unb SBerbrufj anbertraut t)aben,

fprictjt aber auct) bafür. Sßibat bie 3licf)tige. Grrgäfjlen ©ie mir bon

Syrern 9Jiäbct)en, §einrict)."
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!Tioct) nie mar ber £>err be§ £aufe§ am ©d)Iof$berge fo gern roie

fjier bon einem Sfjema gum anbern übergegangen.

©otcr) ein grauengtmmer, folcr) ein SDßefert roie biefe Slnfetma

2Bunnigel r)atte e§ fetbftberftänblid) nod) niemals in ber SSklt ge-

geben. Safe fie bie 33efte, bie ©in^igfte mar, ba§ berftanb ftd) natürliri)

bon felber; aber aucr) bie Älügfte, bie @infad)fte, bie SOßonnigfte, bie

©üfeefte mar fte.

„Sdj gebe aud) biel auf fleine fjfüjje," meinte ba§ Stottmeifterdjen.

„£>offentIid) tritt fte nicfjt mit ben -ftaden perft auf roie ein 3>uoe ,

ober fo roie ber §err $apa, ber §err DtegierungSrat. ^^ roürbe biefes

mit in ben Slauf nehmen, roenn icf) einen leisten «Schritt unb ©djroebe-

gang in ba§ atte £>au§ ba oben fdjaffen fönnte. 2>r)re 9Jhttter unb

nod) mer)r 3jr)re ©rofjmutter, felbft in it)ren f)ör)eren Saferen, behüben

ftcr) auf ben Sreppen unb in ©aal unb Kammer, roie man e§ fo gern

ftec)t unb f)ört, §einrtcr). (Sine SSacrjftel^e, bie über bie liefet im SS ad)

trippelt, roufcte ftcr) nid)t 3ierlid)er 3U begeben al§ irjre feiige grau

©roftmama."

2ßir fd)toeigen. 293ir fet)en nur ben 2)o!tor £einrid) SOßet)ianb an.

@r fafj ba unb f)atte bie §änbe sroifd)en ben ^nien gefaltet unb fafj

ben §errn Ütottmeifter SSrüggemann an unb Iäd)ette — lädjelte fo

3erftreut, fo geifteSabroefenb, fo — auf*bem=9fttebr)orn*anroefenb, bafe

aud) ba§ alte iperrcrjen fd)roieg unb feinen feiig bertieften 2tbenbgaft

anfaf).

„Sir)/' feufcien mir nacr)t)er alle brei, tief Sltem frotenb; unb bann

rief auffpringenb, in ber ©tube umr)erfpringenb, mit ben £änbeti

in ben ßüften ber Potior:

„J^d) roerbe fie J^rmen geigen, id) roerbe fie $()nen äufür)ren. Sie

foHen fefjen, ©ie fofien urteilen, SSrüggemann. %d} bin bet ©lücflidjfte

ber ©terblicfjcn mit unb ot)ne ©d)roiegerbater. 5'a
, fte f)at aucr) einen

Meinen ?yup, unb einen feierten ©d)ritt, unb jjejjt roirb e§ bie f)öd)fte

3eit, bafe icf) nadi §aufe taufe unb bem — bem SRegierungärcti mit

teile — mag - frjeute — auf bem — 9riebI)orn in feiner 2t&roefenr)eit

borgefaHen ift. £>, fd)lafen ©ie gut, alter, alter, befter gteunb unb
s$apa! Sräumen ©ie roieber bon Saufen — bon freuet — bon ^euer

unb flamme. ftür§ erfte bin id) nid)t§ at§ ein ©alamanber, ber im

freuet lebt unb fetig ift."

„Unb icf; bin ein alter tUjrmadjer, Jgeinrid), unb ungemein ge*

fpannt auf beine liebe, junge SSraut. Wimm e§ tticr)i berquer, bafj
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id) bid) roieber einmal bu nenne. 5H§ id) nod) bein £ofmedjantfu§

mar unb bir beine 5Zöetr)nadt)t§gärtert, Hampelmänner, SDSinb= unb

ÜEßaffetmii fiten baute, ba ftedten mir in ätjnlidjem jubilieren bie Möpf'-'

jufatnmen tote (jeute Wbcnb, unb [o ift bas bu roof)( roirttidj toiebet

am $Iatj. Unb fefjr freunblid) ift es bon bir, bajj bu jetjt als ein fo

gelehrter, erroadjfener, ftabtbetannter 2ftann immer nod) mit beinern

jetbrodjenen ober beinern neuen ©pie^eug mir in bie Jöerfftatt c\e

laufen tommft. 91a, id) fann bir gar nicfjt fagen, mie fetjr id) mitf?

auf bein S3räutct)en freue, ipe, fje, unb f)bY: ©rufte aud) bie Jungfer

9J?änne bon mir unb fage xf»r, id) liefee itjr fagen, id) märe nod) immer

bereit, fie aufzufangen, roenn bas alte §aus mit ir)r ben Serg b,er=

unterfäme."

(Slftes Kapitel.

@s mar in ber %at fjofye 3" 1 - b fl f5 t> er 2)oftor 2ßet)lanb tjeimtam;

ber muntere ©aftfreunb, ber ffiegierungsrat aufjer 2)ienft SQSunnigel,

lag gerabe bleute in bem alten £>aufe ungemi31)nlid) fdjtoet auf. ©elbft

ber 2)aus im <5taH Iief3 feine Ofjren über ber Dollen Grippe f)ängen;

im ©emad) ber Jungfer Spänne aber ftedten bie alten "Dienftleittc

immer ängfttidjer bie Äöpfe sufammen unb toünfdjten il)ren jungen

.vSerrn immer bänglidjer -jutücf. ©ie tonnten e§ burdjaus nid)t be=

greifen, roesfyatb ber liebe ©ott ir)nen unb bem guten, alten, ftiflen

.vSaufe am ©djlofjberge biefes <3 d) i d f a 1 angetan r)atte.

3>r liebe ©ott aber roar's gat\3 getoif; aud) gar nid)t. 2)er

Teufel roar's unb fein anberer. ^rt ^ßerfon fjatte er f)ier $8efitj er^

griffen, unb bafj fid) ber leibige ©atan nid)t feiten eines fd)önen jungen

Frauenzimmers 3ur 5Inbat)nung unb Gsrreidjung feiner böfen 3roede

unb nieberträd)tigen 2Berte bebient, menn er es gleid) nidjt immer für

feine Sodjter ausgibt, bas ift ja jebermann betannt.

Unb fprad) nicfjt felbft ber $Jlame bes fyräuleins auf bem 5Riebr)orn

bafür, baft Ijier, in biefer 93e3iel)ung, nid)t altes mit rid)tigen 2)ingen

3uging.

51nfelma

!
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SBunnigel mar bodj mafjrlid) fdjon ^ur ;©enüge berbädjtig

aber 21nfelma SBunnigel, ba£ ging berm bod) über afle§, unb fein

9Jcenfd) fjatte borbem babon bernommen, bafj es fo etmas überhaupt

in ber Söeft gäbe.

(5m djriftficfjer 9Jcäbd)enname mar Stnfelma nidjt. %n ein dt)rift=

ltd)e3 Hirdjenbucf) blatte nod) nie ein djriftltdjer $aftor foldt) ein b,eib=

nifd)es SQßort eingetragen. ^n biefem SDßorte nnb tarnen rod) jeb*

meber 23ud)ftabe nad) ©djmefef, §ejerei unb 3auöer^unft, unb baft

biefe — biefe 2lnfefma — biefe frembfänbifdje 5tnfelma SBunnigel

ben jungen §errn bertjejt unb bezaubert fjabe, mer fonnte baran

gtoeifeln?

„3dj, Jungfer Wannt," brummte Eafmüfel. „33erfd)offen t)at er

fidj in ba§ Fräulein, unb ben §errn 9tat ba bben !riegen mir gu."

3ln biefem Moment flang bie £au§tütglocfe, mie fie feit Ijunbert=

unbfünfgig ^a^ren gelungen fjatte, menn jemanb bie 2ür öffnete unb

fd)Iof$. 2)a mar ber §err gottlob menigften3 für fjeute 5Ibenb jurücf.

„©ottlob! ©ott fei 2)anf!"

©ie traten if)m mit ber Sampe entgegen, unb er fat) bei if)rem

©djeine in it)re betretenen, fleinlauten ©efid)ter. S3om oberen ©tod

Ijernieber brang rauf) be§ ©aftes" munterer Sfbenbfang.

„5ftun, ^tnber, nid)t§ borgefallen? Heine Patienten gemelbet?"

©ie fdnittelten bie Höpfe:

„ftein, £>err 2)oftor."

„9?un, maS gibt e§ benn fonft? 2ßa§ fef)t if)r eud) unb mid) fo

an? 2ßa§ ift paffiert? £erau§ mit ber ©pradje!"

„Söorgefaflen ift mof)f meiter nid)ts\ £>err 2)oftor; aber —

•

aber —

"

Hafmüfel marf einen grimmig=mer)mütigen Süd nad) ber Steppe,

bie in ba§ obere ©todmerf füfjrte.

„9htn? Stber, aber?"

„9hm, Eingefallen ift genug, §err Jpetnrirf). 3U ©ruiibe ge

rid)tet ift für ben fjeutigen Sag mal mieber genug unb über unb über

genug."

„2ßal r)at e§ benn gegeben? ©0 rebet bodi."

„D gar nid)t§," fprad) jeijt mit nievfmürbig fingiertet Mühle 6ei

üoetfodjenbetn ©ift bie Jungfer Wanne. ,,©ar nief)t§ bat eS ge

geben; nur, ber frembe £err, f)at nur ber feiigen ©rofmmma ^ovu'flan-
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[du auf bon ber 2ßanb abrüden motten, Don megen baS ©etäfel» batjintcr,

unb ba ift benn aHe§ gu ©traben gelommen: ber <3d)ranf unb bas

alte fdjöne ßljina, unb er audj! ©täfer, 23afen, Waffen unb ©djüjfeln,

©otter unb ©djäfer unb Siere unb er aud). @3 t)at einen Ärad) gegeben,

bafj man e§ bi§ unten in bie ©tabt gehört Ijaben mufj. ÜRir gittern nod)

alle ©lieber. @r r)at ftdj ein fdjroaqeS £eftpflafter quer über bie

Drafe Heben muffen; idj aber Ijabe ben übrigen 9tuin unb Jammer

auf einen Raufen gefer)rt ; roenn ber £err SDoftor jetjt nur bie ©üte

Ijaben rot II, feinen ©djaben 3U Befeuert, fo braucht er nur rjinaufgu-

getjen. DJcir bricht e3 ba§ £erg, — roie'§ ber §err Potior anfefjen

roirb, roeift idj nidjt, aber ber £>err 9tegierung§rat ftngen gottlob be=

reit§ roteber bei iljrem ©rog — bem £errn 3tegierung§rat 2ßunn

—

i—gel tjat ber ©djreden, ©ott fei San!, nidjt gefdjabet."

„$m, I)in, tjm," murmelte £>err £einrtdj. „2)er ©rojjmutter

^or^eftanfdjrant! 2)a§ ift freilief) tein Heiner <Sd)abe. ©ottlob, bajj

fie ba§ nidfc)t felber erlebt t)at. D, ba§ mürbe fidjertid) aud) 2fnfetma

leib tun. £m, tjm, ba» mirb in ber 2at einen argen Ä'rad) gegeben

t)aben. 3ft benn atte§ r)in, flalmüfel?"

„5flTe§, §err SDoftor, — bi§ auf bie ©djerben. 25ie finb nod)

ba, unb bem §errn SRegierungSrat bat e§ aud) fefjr leib getan, ©ie

roaren eine Sßeile redt)t angegriffen unb fdj'dten mief) nad) marmem

Sßaffer auZ. Unb al§ id) ibnen nidjt fdjnetl bamit bon ber Rüdje

berauffam, riffen fte in ifjrer Erregung aud) bie Ätingelfdjnur ah.

2)u lieber ^immet, ba§ gan^e alte §au§ r)at bi§ in feine ©runboeften

gebebt unb roie ein erfdjredter, fummerbofler üftenfd) geädjjt. @§ ift

utfammengefabren roie roir anberen: unb ber feiigen £yrau ©rofemama

gönne id) aud) it)re Jftube, baft fte biefe§ nidjt erlebt r)at."

„Unb ber .*öerr Sftegierunglrat, .^almüfel?"

„£) gotttob, bie Ijaben ftcr) nadj bem ©djrcden fo gtemlicr) toiebec

crlrolt unb liegen gan§ betjaglidj auf bem «Kanapee in ber S3ibIiotr)ef."

2)er ©oftor t)ielt ftcr) nun feinen StugenMicf länger bei feinem

treuen §au§gefinbe auf. @r fdjüttelte nod) einmal ben ©djnee ab unb

übergab feinen Dberrod feinem Stalmüfel. SDann ftieg er rafdjer, als

el fonft feine 5Irt mar, bie Sreppe t)inauf unb trat ein in bie Südjerei.

§ier liefe ftcr) bie ©adje in ber Sat bem gefdjeljencn UnfjeH unb bem

fdjroargen .fieftpffafter über ber -Rafe be§ 9tegierung§rat3 jjum Srotj

redjt gemütlidj an.
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SDer Patient lag roirllid) gang beljagtid) auf bem Äanapee, Ijaitc

fiel) ein Sifdjdjen 3ured)irüden laffen unb benutze ba* roarme üßaffer

leine§tüeg§ bloß gum 2lu§roafdjen feiner 2Bunben. ^nroenbig, b. r).

3ur 9teftaurierung feineä inneren 2ftenfcf)en, tat e§ baä reine Gslement

freilief» nid)t. Sinige anbere ©temente gehörten nod) bagu, unb gtüd-

Iidt)ertüerfe fannte Sßunnigel biefelbigen unb roufste bie 9ttifdjung au§*

roenbig.

©o rief er benn au§ bem ©emött feiner Stbenbbfeife r)erau§ ben

eintretenben jungen ^reunb fjödjftenä ein roenig mer)r burd) bie

ftafe an:

„Äommt 3r)r enblid), ^reunbdjen? — 2>a§ mufe id) fagen, id) r)abe

äuletjt raaf)r!)aftig mit einiger ©arge nad) (Sud) in bie unbeljaglidje

9cad)t au§gefd)aut. §offentlid) fjabt ^r)r rote gemöf)nlid) baB ÜDtäbel

roobjauf unb munter unb bie SSiebermänner im ftobeljimmer red)t

intereffant gefunben. (Sie fer)en mid) an, 2ßet)tanb? ©ie fer)en mid)

ein roenig Betreten an? %a, fer)en ©ie mid) nur an, lieber ^unge;

man roirb e§ ^^nen roar)rfd)einlid) bereits unten im §aufe mitgeteilt

fjaben: id) r)abe ^Ijnen leiber ©otie» ba einen Meinen Sßolterabenb 3U=

gerietet, unb mein iRiectjorgan r)at bann £od)3eit mit einer Potpourri*

bafe gehalten, ©rofjer ©ott, roenn id) etroa§ bafiir gefonnt rjätte,

mürbe mir bie <&aä)t längft nid)t fo fatal fein roie jetjt, mo mir auf

einmal atte§ $al§ über Äopf über ben Seib ftürjte. SRafenb mödjte man

merben, inenn man biefe £errlicr)feiten 3U fd)ät$en roeift mie id) unb

fobann plötjlid), ftumm, ftarr, entfetjt inmitten be§ Srümmerr)aufen§

fter)t. ©e!)en ©ie r)in, 2)oftor, unb fefyen ©ie ftd) ben ©djerbenberg

an als Strgt, al§ üftenfd) unb al§ ^reunb unb berfetjen ©ie ftd) in

meine ©cfürjle aU 9ttenfd), ftreunb unb cntr)ufiaftifd)er 2ie6r)a6et bon

altem ÜUceifener ^ßoräetlan. 3u fliden unb fonft 311 furieren gibt e§ ba

leiber ®otte§ nid)t§ mer)r, ©oftor."

,,0,d) l)abe bon bem Unglüd freilid) fcr)on unten im vvuifc ber=

nommen," murmelte §err ^einrieb), au§ bet Saftigen Stnrebe beä (Saft*

freunbel bie Sßorte ^olterabenb unb .frodbjeit mit abfonberlid) febroi-

renbem £>afl in feiner ©eele nadjflingen fiil)lenb. „SSerubigen ©ie

ftd) nur, ,$err 9tegierung§rat. Soor allen fingen freut e§ mid), bar

©ie felber leinen größeren ©djaben bei bem Unfall erlitten l)aben."

„Ächten größeren ©djaben? ^d)? Genfer), Genfer), ©ie toareti

nur ber Seftfcer, ber Eigentümer ber entjürfenben Sammlung;

id) aber, id) mar ber 2iebf)aber, ber ©adjberftünbige. ^Indien mödt:
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icf) beut uniüiHfiirlidjen gefdjicften ©eitenfprunge, ber micf) mit bem

3erfcfnnettertroerben ent3ogen ^at. Slutige Sränen r)abe icf) nicf)t

blofj au£ ber 5ftafe auf bie Sßerroüftung geroeint, ^eremial auf ben

Krümmern bon 3eru fa "em roar e *n £an£rourft gegen micf). fragen

©ie nur Äalmüfel, fragen ©ie nur ^t)re Jungfer üflänne. ©cf)ämen

füllten «Sie fief), 2ßel}lanb, einem folcben (Slenb, einem berartigen un =

erfetjlidjen antiquarifct)en ©cf)aben gegenüber fo füt)l, fo lalt 3U bleiben,

^cf) für mein Seit r)abe bie föttngelfdjnur in ber SSersroeiflung ab=

geriffen. 35a liegt fie; unb jeijt nocf) t)abe icf) bie größte Suft unb

Steigung, micf) t>ermittel§ berfelben ba an ben üftagel su Rängen unb

in ba§ reuelofe, erinnerung§freie ^enfeit§ r)müber3ufcf)leubern. deinen

größeren ©ergaben? — (Sie ftnb ein gan3 gefüt)Ilofer 9)tenfcf). prügeln

möchte icr) micf), Sie, ba§ gan3e öteltafl — bor allen Singen aber micf),

micf), micf)!"

35er §err be§ §aufe§ r)ob bie ,^lingelfcf)nur bom SSobcn auf unb

fcr)roang fte im Greife, bi§ fie fief) it)m um ben 5trm aufgerniefett f)atte.

6r fcfjien auef) if)r einige§ 9?act)benfen 3U roibmen, ef)e er Einging unb

ben 3ertrümmerten ©laSfcfjranf ber ©rofjmama unb ben Monte tes-

taceo, ben ©cfjerbenberg baneben, naef) bem 2öunfcf)e be§ ©aftfreunbes

fief) anfat).

@§ mar ein recf)t niebticf)er Raufen: ©t)inefen, ©cfjäfer unb <Scf)ä=

ferinnen, 33afen, ©cfjalen, Sßubelfjunbe, 2affen, 2ämmer, Cöroen unb

2eüer burcf)einanber, — ein recf)t an|ef)nticf)er Raufen!

35a§ (SIenb 6etracf)tenb, überfam it)n feltfamerroeife ba§ alte 9ttit-

leib mit ber jungen Same in ert)ör)tem 9JJafee, unb auefj jetjt gottlob

oon unenblicfjer 3örtlicf)!ett begleitet.

„(5 in Untier ift er! 35a ift gar fein 3^^^ baran!" äd)3te er.

„VI der icf) roerbe if)m auf ber ©teile ruf)ig oon mir unb Vtnfelma

fpredjen tonnen, unb nacf)r)er — nact)r)er roirb fief) ja roor)I au er) ein

Witte! finben, if)rt — ben ^ßapa — biefen breiteren ©rei§ roieber au§

bem £aufe to§ 3U roerben."

5Rafcf), feinen ,@ntfd)Iufe beim Schöpfe padenb, fdjrttt ber 3)oftor

Meinvicf) SBerjtanb 3urücf in bie S3üct)erei, unb brei Minuten fpäter

bemannten ttalmüfet unb bie Jungfer Wanne unten im £mufe bon

oben r)erab ein gan3 fonberbare§ ©eftampfe, ©efct)Iucr)3e, ©egrunse unb

fonfttgeS ©etöfe.

35er $apa SQBunntgel f)ielt, außer ftcf) bor Überrafcf)ung unb 9tüt>

rung, feinen ©ofjn §einrict) in ben SIrmen unb bretvte ftcf) mit it)m
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in übcrftrömenber ©efüf)f3beroegung um bcn großen, grünen 2ifd) in

ber 39ibtiotr)ef. ÜDie ^reubcntränen roßten bem 9tegierungsrat 2öun=

nigel über bas fcfjrnarge 9cafenpflafter; bas letjte 0kfultat beä Sfbenbs

aber mar, bafe an einem ber nädjften ©onntage in ber §auptfircf)e ber

©tabt ber 2)oltor ber SEftebigin §einricr) 2öet)Ianb unb Jungfrau 5In=

felma Sßunnigel bem ^ublifum als jtoei 2eutcf)en begannt gegeben

mürben, bie ben feften unb beften Söillen Ratten, in fecfjs Sßoctjen 3U

heiraten.

„©ottlob, bie ©orge um bas Hinb bin icf) tos — enblicr), enblict)!

— 2tf), bas ift bie £auptfad)e! — Wt), man füljli erft, mie ferner bie

Saft mar, bie man trug, menn fid) jemanb gefunben r)at, ber fie einem

Bon ben ©d)uftern nafrm. 9la, roas bas übrige anbetrifft, — bin idj

S3ater gemorben, fo fann icf) am ©nbe aud) nichts bagegen einmenben,

im Saufe ber 3 e^en ©rofjbater gu merben!"

©0 fprad) ber Stegierungsrat. 2)ie Jungfer 9Jtänne unb RaU
müfel fagten aud) etroa§; mir nehmen jebodt) jetjt feine SRücfftcr)t barauf.

@s mirb ftd) t)erau3fteflen, ba^, fie fid) itjre Meinung erft gu bilben

batten.

3 jo ö I f t e § Kapitel.

Sffielcr) eine SDteinung ber SRottmeifter Sßengel S9rüggemann fidi

über bie SSraut bitbete, ab fein junger gfreunb unb ©önner fie it)m,

feinem 2Serfprccr)en gemäfj, norfübrte, mirb au er) beffer bei einer fpä=

teren ©efegenrjeit abgef)anbe(t merben tonnen. 35or allen Singen muffen

mir §od)3eit galten; nur feiten f)at es ein ©djmiegerbatcr fo eilig ba=

mit, mie in biefem borliegenben ^atte ber ^apa unb SftegicrungSrai

a. 2). SDßunntgcI.

llnb es mürbe eine gair, turiofe §od}3ett.

„SMefes berftef)e icr), mein ©otm ^einrieb,," fprad) ber $apa;

„biefes Derfteb)e icf) ausnerjmenb mof)I. Saffen ©ie micr) miadjen;

mir merben etmas gugfeid) 3)hinteres unb (Jrbebcnbes leiften. 2

©ie nur rut)ig ftiü unb galten ©ie 3Jr)r ÜJtäbdjen bei guter Saune. $dj

freue mid) finblid) barauf, einmal mieber einer fofcf)en ^eftibität a!s
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maitre de plaisir boran gu tändeln, unb rtotf) bagu in eigener rübrenber

5ami(ienangelegenr)eit. ©eben Sie mir nur eine Sifte berer, bie (Sie

Bei ber Einrichtung gegenmärfig roünfdjen, unb überladen Sie mir

atle§ übrige; — ba§ Schafott werbe icr) fdfjon auf;$ufcr)Iagen roiffen."

„D ©ott, @ott, ©ott, roie icf) roünfcr)e, baft ber Sag erft bor-

über roäre, bu ©uter, fann icr) bir gar nidjt fagen!" fagte 51nfelma.

„O, ber $apa! — O, £einricr)
f

roa§ roürbe icr) an bem Sage an=

fangen, roenn id) bicr) nidjt r)ätte?"

2)a§ mar freilid) eine ^rage. S>er ©eliebte nafym fte tiefberoegt

entgegen unb beantroortete fte burd) einen Slufj. —
llnb ber fer)redlicr)e Sag fam, aber er machte feine 5Iu§nar)me bon

feinen S3rübern. ©r ging borüber, unb e§ rourbe aud) an feinem Gsnbe

einmal mer)r roieber Sd)lafen§;$eit. SDie Stabt batte freilicr), unb gmar

foroor)! borr)er, roie nachher, ein au§giebige§ St)ema ber ttnterbattung;

jebod) aud) ber größte Seit ber $ocr)seit§gäfte batte ftcr) ungeroöbnlicb

gut unterhalten, unb ba§ roar bod) bie £>auptfacr)e. SDer 5Regierung§=

rat entroidelte ein Soafttalent, ba§ faft an§ ©eniale grenzte. @r er-

oberte felbft bie bergen ber brei anroefenben Stammgäfte bom 3lieb-

born, unb e§ fanb ftd) unter it)nen fogar einer, ber roieber einen Srinf-

fprud) auf it)n au§brad)te unb in bemfelben bon ir)m al§ „unferem

lieben, trefflicr)en, geiftreid)en f^reunbe SBunnigel" rebete.

„Siebjt bu, §er3, ,<f>er?id)en, fo roeit ftnb roir!" ftüfterte um
Mitternacht ber junge ©r)emann, unb bie junge ?yrau ©oftorin nic!te

tädielnb unb fd)üd)tern:

„($§ ift, ©ott fei 3)ant, beffer gegangen, al§ id) mir backte; aber

— roeifet bu — £einrid), icr) tjdbt mieb etgenttid) gar niebt mefjr brum

betummert. 3H§ id) im Sßirbel brin mar, l^ahc icb gar nicr)t ein einziges

Wat met)r an bie Seute unb audfj — an ben — $apa niebt — gebadt)t."

2)a nod) ein ganger £aufe bon ben „Seilten" an ber Iicr)terglän-

^enben ^efttafet anroefenb roar, fo beantroortete ber Doftor biefe 5!u§=

einanberfeimng jet?t nidjt mit einem Shtfe, fonbern erft etroa§ fpäter.

Sine öod)^eit§reife unternabm ba§ junge $aar nid)t. 5) i e §

nar)m - - unb bie§mat mirflicr) merfroürbigerroeife — roieberum ber

Sd)roiegerpapa auf ftd). ©er $apa Sunnigel mad)te bie §od)3eit§reifc.

5tm groeiten Sage naef) ber Srauung reifte er at\ nad)bem er natürlicr)

„feinen ftinbern" feinen „Segen" gegeben batte. 5)ie Sod)ter babei

auf fein $nte nieberjebenb, Hopfte er, auf bem Sofa neben bem

3cr)toiegerfob': ftijenb, biefem auf§ 5?nle unb meinte gemütlicr):
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»3 e t}t fi£ e ft ou marm, Stnfelmdjen, unb mein Jjödjfter SBunfdj i[t

in biefer Segieljung in Srfütlung gegangen. SDanfe beinern jungen,

tiebensmürbigen SUiann unb beinern alten, forgtidjen S3ater bafür! %d)

laffe biet) einem guten, nidjt leicht heftigen, Derftänbigen unb in [einem

Sebensberuf erhabenen ©atten unb fyabe alfo aud) in biefer §inftdjt

meinen öäterlidjen ^3flidt)ten auf bas SSoHfommenfte ©enüge geteiftet.

oinb ©ie ba ntc^t gan^ meiner 2(nfid)t, ©of)ti §einrid)? Jla, tjab' id)

tä mir nidjt gebadjt! 2)a geljt bie Üßeidjmütigfeit fdpn mieber an!

2jdj bitte biet;, Hinb, iliäbdjen, laß bas Safdjentuct} Don hm Saugen,

junge %xaul 2)^ e Lebensart pafet burdjaus nid)t, fünft mürbe id) bir

fidjerlid) anraten, bein
s$utDer für fpätere ©elegenfjeiten troden gu

galten, Slnfetma. £>e, b,e, Ije! mürbe bas alte, furiofe Hertdjen, mein

greunb, ber §err üftottmeifter ba unten am Untertor fagen. 2tber roas

mollte id) benn eigentlid) bemerfen? %a \°, — richtig! jfämtidj, mie

id) immer mein 23et)agen bem beinigen nad)gefeljt t)abe, 2od)ter, fo

b,alte id) es aud) jeijt mieber für meine H3flid)t, es bem einigen nad^u-

fetjen. ^t)r guten ßinber fjabt t)offenttid) nidjts bagegen einäuroenben,

bafj id) oon meiner miebergemonnenen ifolierten Stellung in ber iffielt

fofort tummerDoü ©ebraud) mad)e. ^d) get)e, ba il)r es eud) in ben

Hopf gefegt t)abt, ^u bleiben, ^d) reife. %d) get)e auf einige 3eit nad)

Utom, unb es bleibt mir nidjts übrig, als eud) mäljrenbbeffen allen

(Süfoigfeiten eures igonigmonbs 3U übertaffen. 92ippt, fd)türft, lebt eud)

ineinanber ein (roie id) unb beine feiige 2ftama, Stnfelma!) unb —
eigentlid) brauche id) eud) bies fpesietl gar nid)t anzuempfehlen! —
trübt eud) bie §eiterfeit ber guten, jungen, roftgen, blauen unb leiber

©ottes äiemlict) rafd) Dorbeieitenben Sage ber jungen Siebe nid)t burd)

atlgu tjeftige ©eljnfudjt nad) eurem alten, rounberlidjen tyapa. 3^
merbe fctjreiben, roenn fid) SPluße unb Stimmung bieten, unb e§ eud)

nad) unb nad), mie es 2ßeg unb (Gelegenheit gibt, miffen laffen, mot)in

it)r mir bireft ober Poste restante gleichfalls Don eud) erfreuliche Vlad)-

richten sufommen laffen fönnt. 2)a ictj foeben baS SBort „fpeäieü" ge=

brauet tjabe, fo fann id) 3t)nen, mein <3ob,n igeinrict), fpesiefl nur raten,

mit bem teuren s

$fanbe, meldjes id) ^fynen anoertraute, 31t toudjetn.

^n ^roanäig Minuten gef)t ber 3ug, — e* ift ein redjt angenehmer,

norbifdjer Söintertag, brechen mir alfo auf nad) ©üben, b. t). es mirb

bie t)öd)fte Seit, uns nact) bem 33at)nl)of 3U Derfügen. 2)aS ©epäd mirb

Halmüfel moljl bereits ejpebiert fjabeu, nid)t maljr?"

SDarauf gab bie Jungfer SDiänne bie nötige Stusfunft.
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„?{tfe§ beforgt!" giftete fie. „I^cr) f)a6'§ ir)m eilig genug gemadjt,

unb er fjatte e§ fdjon Don felber eilig genug bamit." Sreljte ftdf» fürs

um unb mürbe für biegmal nidjt mefyr gefet)en Don bem SRegierungärat

SQßunnigcI.

©ans betäubt ftieg bas junge Sfyepaar mit bem tyapa ben ©cbtoft-

berg r)ernieber unb begleitete ben ©reiä jum 33ac)nr)of, roo er nodjinals

fur3 „2tbieu" fagte. 2)ie Softer t)atte Diele Söort unb aud) einige

Sränen für fidt) gu behalten. 2)er <Scf)rDiegerfor)n gelangte im ©ntnbe

gar nidjjt mef)r gum SQßorte.

Sie Sampfpfeife fdjrie, bie ÜDtafdjtne tiefe nochmals Diel meinen

Sampf auä —
,,^ßur)! — at)!" feufßte ber $apa 2BunnigeI, bie Steifefappe über

bie Ofyren gieljenb unb ben ^ßel^fragen aufllappenb. „63 l)at etroas

tief ©emütlid)e3, fo mit einer berforgten Sodjter fjinter fid) unb bem

©ebanlen an ©orrent Dom Koupe au» auf bies Derftfmeite ©ermanien

(jingubltden! 2öie edt)t beutfd), grau in grau, bie ©tabt ftcr) ba an ben

SSerg r)integt — unb — roie be^aglid) ber 9taud) au3 all biefen <Ser)orn=

fteinen emporfteigt! Unb fiel), ba finb fie ja noct) einmal! 2)a get)en

fie f)in na er) §aufe, aneinanber gebrüdt, bie guten, lieben Hinber.

2Ibteu, 5Xbieu! 9JJan füf)It ftct) tnirflid) f)ödt)ft angenehm menfdjlid) be=

roegt. SRedjt fdjabe, bafe foldje Momente fo fetten fommen."

^reilicr), 2trm in 3lrm, bidjt aneinanber gebrüdt, tjatte ba3 junge

Sßaar ben 23at)nr)of oerfaffen unb ging langfam f)eim in fein junges

©lud. Seim £>errn SHottmeifter SCßenäet SSrüggemann fpradjen fie aber

noct) Dor, elje fie ben ©djlofsberg roieber emporftiegen, unb es toat für

6eibe nüijlid) unb gut, bafj bie3 Heine §au§ auf if)rem 2Bege lag.
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2) r e i 3 e f) n t e i Kapitel.

2üir tun jetjt ben erften (Sprung in biefer ©efdt)ict)te unb bitten

nnfere Sefer unb Seferinnen, mitsufpringen, unb jrnar au» bem 2)e=

jember in ben 51prit, au§ bem ßljriftmonb in ben Söanbelmonb. 2)ie

ominöfe 3a^ breigerjn ftefjt ntct)t ofme ©runb gerabe über btefem Ha*

pitel; glüdlicf)ermeife aber fallen gemötjnlid) aud) bie Dftern in ben
s
2lprit, unb mai noct) beffer ift, ei gibt ein ttatienifdjei Sprictymort, ba§

fteif unb feft behauptet, gerabe ber Slpril mad)e bie SSIumen, Don benen

ber yjlax bie (Sr)te fyaht:

Aprile fa le flore, e Maggio ha l'onore.

SSon ber ^limatologie abfefyenb, galten mir unü natürlich nur

an bem Sinn biefei flugen SBortes. 2)em 3tegierungörat SDüunnigel in

Stallen . fdjreiben mir megen bes SDatums auct; ntdt)t; er aber mirb im

23er laufe biefes fäaptteli mal fdjreiben. —
Wd), mer boct) im Seben aud) fo Dorgefyett unb mit einem Sprung

au£ Sßinter £$früf)(ing machen tonnte! 233a» aber bleibt in biefem be*

fonberen ^afl bem fiefer anbeteü» übrig, ali ftd) an biefei Statt gu

bauen, auf meldjem bie Sage immer metjr 3uttefjmen unb bie 9cäd)te

immer für^er merben?!

Unb bie SRegenfdjauer unb bie Sonnenbticfe ftreifen ba über bie

Stabt unb bie ©bette. ^mmer me & r m - ©tüne gefjt bie 2tu§jtd)t bon

ben f$fenftern bei Kaufes am Scfjtofcberge au3. %m ©arten loitb e§

fdjon längft aud) bunt. 2>ie Scrjneeglöddjen fyaben fogar fdjon lange

ifjre ^eit gehabt. 9cun fommt bie Rirfdjenblüte, bie Stpfelblüte; ts>

bleibt un§ mabrltd) nichts anberei über, als ein 21nlef)en 3U madjeit

bei jenem mit ber fyolben ®abt bei SReimi begnabeten 23ruber in StpoH,

ber uttferer ÜJceinung nad) alle Sengregifter für alle ^tittn auf§ Lütn =

bigfte unb besf)alb aud) muftergültigfte jufammentrug. Jtt £>ilbeöf)eim,

mettn mir nidt)t fetjr irren, lebte er unb fang:

„^otuipolui,

Srft tomtnt Rxobiä,

2)ann bie anbent öhtmeit

SCttc!"

unb fagt aüei bamit. —
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„@s ift 3U enlaüdenb!" fagt aud) bie junge ^rau an jenem fjenjler,

in bas ber ©prud) Senebift ©pinoäas eingegraben ift. 2lber bas ^fenfter

ftel)t jejjt roeit offen. 3m ©onnengtanje liegt bas große 33u«jtj aufge-

[ablagen, bas bei Dielem anberen nid)t btofe bas eine SZßort, fonbem aud)

bas gange fieben bes Ijol)en DJieifters aus bem §aag enthalten l)at unb

enthält, unb mit bem ^ranlfuxter ^oeten ben £>ilbesl)eimer. 3>n oa»

all fjinein flimmern unb bitten bie üergolbeten Enöpfe unb töreuge auf

ben alten Kirchtürmen mie bie golbene $alnie, meld)e Oor ämeitaufenb

^atyreit bie sJl\U Dom Sempet gu Oltympia bem blauen ^etlcntfcfjen ^eus

entgegen fjtelt, mie bie ßangenfpitje ber Dallas auf ber 91fropolis Don
s
iltt)en, bie man bei Ijellem ^rüfjüngsmetter, einem Sßetter „fo mie fjeute",

fd)on Oon ©unium aus fat).

35ie ©ct)metterltnge biefes Saljres flattern, bie ©patjen groitfdjern;

es ift für alles emiger Kaum unb emige $üt, unb alfc aud) für ben

jungen (Seemann §einridj 2öet)tanb, ber mit feinem üßeibe in ben

neuen ^rütjting aus bem offenem {yenfter fief)t unb flüftert:

„Stber ber Sinter mar bod) aud) nidjt otjne feine Dieige, 2tn[elma?!

2)iefe ßuft — bieg alles ba ift freilid) (jerrlid), unb baß bie Üaube im

©arten bereit» grün roirb, freut mid) ungemein; aber auf ben Sinter,

id) meine felbftDerftänblid) biefen legten Sinter, laffe id) nidjts lommen

unb fitjen."

SDie junge 5rau tüdt bidjter an ben ©lienbogen bes ©atten. 9ta==

türlid) liegen in bem ©d)Io|3 bie meiften Beamten gleichfalls in ben

offenen 5 en 1"tern ^rer ©djretbftuben unb fet)en in ben 3früf)ling tjin-

aus; allein bas gerjt uns nidjt bas minbefte an. dagegen aber finb

loir feljr bei bem Elange ber ©tode beteiligt, bie ftct) eben in einem

ber fdjönen gotljifctjen Sürme unter bem §aufe Seötanb unb bem

©djloffe aus irgenbeinem ©runbe in Semegung fetjt. ©iner borbei-

flatternben meinen Saube entfällt eine meifte 5 eoer - ^fes
1

ift für uns

Don Ijödjftem ^ntereffe. 2)ie Ferren Beamten ba oben Ijaben aud) ifjre

^ebern rjtnterm Qtjr fteden; laffen mir bie Ferren feiber ladjen, als

einem Don ifjnen bie feinige entfällt unb in bie Siefe purzelt.

2)as 5tuge Stnfelmas blidt feudjt unb nacfjbentlid) jener meinen,

in ber ßuft tangenben fjtode nad), bis fie ifjm entfdjroinbet, unb in ben

©lodenton l)inein antmortet bas junge Seib auf bie Semertung unb

2tnftd)t bes ©atten:

„Q ja; id) aud) nidjt! 2)as märe gu fd)led)t, menn id) mas auf ben

Sinter fommen laffen motlte. 3! ber fte^ft bu, bu mußt bebenten, auf
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meld) feltfame Söeife bu midj in bein £>au3 geholt unb bekommen Ijaft.

(53 ift feine RIeinigfeit, fid) fo an etmaS gang 3U gemöfjnen. 25er Sßapa

f)atte mir ja eine gans anbere SSilbung gegeben —

"

„D, bu bift freilief) meine Dielerfafjrene 2ttte, meine meitgeman^

berte
"

„ßadje nur, §einridj! 3fuf ben ßanbftrajjen bin id) mafjrfjaftig

genug Ijerumgeserrt, unb felbft an ba3 Seffere mu| man fid) gemöfynen,

[elbft an bag 23ef)agen, nidjt mefjr in einem SOßirtsfjaufe, fonbern in

[einen eigenen, fieberen Dier $fäf)Ien aufgumacfjfen!"

ßadjenb fügte fie fjinau:

„©elbft an bie Jungfer UJtänne mufjte id) mid) gemöfjnen."

Sßorauf ber ©atte glüdfelig lädjefnb rief:

„O, bas? f)aft bu auS bem ©runbe Derftanben! 3^' nur bie

©lode, taf; ben Äafmüfef f)erauffommen unb bitte if)n, ba au§ bem

genfter gu fpringen. 6r tut'S. 2ßaS bie Jungfer SUiänne anbetrifft,

fjaft bu mid) nidjt aud) ber buref) ßiebensmürbigfeit abgenommen unb

bid) bafür feiber Don if)r auf ben 5frm f)eben laffen? ©ibt fie e£ nidjt

mit angenef)mfter, rüf)renbfter 9Jcitbe 3U, bafj bu mir ein um ben an=

beren Sag eine üon bir eigenf)änbig Derfatgene (Suppe nebft bem Der-

brannten 3ubef)ör oorfetjteft? ©ief)t fie nidjt etma nid)t nur ruf)ig, fon=

bern fogar aud) gan3 einoerftanben beinen fufinarifcfjen ©tubien unb

biätetifdjen Sßerfünbigungen an beinern DJianne ju? ige?"

„O ©ott, £einrid)<"

„üftit bem größten ©feidjmut, mit bem Saiden gemütlid)fter 3U;

ftimmung läjjt fie mid) Don bir Dergiften. Stftid)! gaffe eä gang, mas

biefeS perföntidje gürmort in biefem gaffe bebeutet, unb gib mir nod)

einen Rufe. SDu Ijaft mid), bu Ijaft fie, bu f)aft tt)n — Eafmüfef näm=

fid), — bu fjaft ben 2)auS unb maS fonft nod) auf jmei ober ober Dier

Seinen im £>au§ ein unb au§ unb f)erumfäuft, am Sffiidef. 2ßir ftnb

barunter burd), unb — ba3 — nennt — bieä ^krfönd)en rjier bann,

ftd) affgemad) einsugemöfjnen! ^erj, §erg, ^erjdjen, fannft bu nun

nod) leugnen, baft ber äöinter monnig mar? 9iein?! 9iun, fo geftef)e

id) bir gu, baf} e§ fjimmtifdj ift, il)n an einem grüfjlingämorgen, tote

biefer, ju loben!"

„2>u bift ein 3U närrifdjer 2Jcann! 2Ba3 f)aft bu benn eigentfid)

baDon, bafe id) bir äffe fünf Minuten beinen Söinter tobe? %a, ja, er

mar gang nett; aber fjatie id) c§ bir nid)t fdjon Dor fünf
sDiinuten gu*

3B. SRaabe, QJefammelte ©rjüfjlunfleu. IV. 14
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geftanben? Unb ferner fage id) bir: ba folcfj ein Softer immer auef)

ein f)a(6er
s
2tpotf)efer ift, unb jeber 2fpotf)efer fid) nicfjt bloß auf bas

Üiafenrümpfen unb ©d)led)terebenäartenmad)en, fonbern auef) auf ba3

•Uodjen üerftefjen mufj, fo gef)ft bu augenblidtid) mit mir in bie Miidje

unb bringft bein bidftes d)emifalifct)es £iebigfd)e» s2fpotf)efer=, ftod)-

unb 5^i[cf)ertraftbucf) mit. Sa motten mir bann baS yfapitet Don bem

SBerfalgen unb 2fnbrennenlaffen sufammen nad)fd)iagen."

„©ofort! — Sffieifjt bu noef), tote ber
V

-Jkpa jutn erften 2JcaIe mit

unä Ijerunterftieg unb roie er über aü bas alte ©eroötbe entjüdt toar.

Sie Äüdje be» £aufe3 2ßet)(anb t)at nod) jebem imponiert, unb ber

^apa fing augenblidtid) an, naef) Spuren unb Steffen beä SDittfjraS*

bienfteä barin 3U fucf)en."

„Q, ber $apa!"

,,^a, unb als er bergletdjen nid)t fanb, erflärte er ba§ Sing un =

bebingt für eine ben mageireionifdjen optanionfdjen 9Jct)fterien geroeifjte

.vtrppte früfjdjrifttidjer SIera."

„Über roelcbe gräfjltdjen Sßorte icf) bamals nid)t nad)bad)te unb

midj aud) nid)t meiter erfunbigte."

„2Iber icf}! @3 mar ©riecfnfcf), ©djafe. 3dj fdjlug'S nad), unb 3toar

allein, für mid), im SSörterbud) unb fanb's aud) jule^t: ein gu Südjen*

3toeden eingerichtetes Srbgelafj nämlicf)."

„O, ba3 ftefjt bem ^apa ganj äfmlid)! 3 eÖ* aber IDmm nur
;

—
bie Jungfer SJcänne nämlicf) f)at fd)on gtoeimal in bie 2üre gegudt

unb t)inter beinern 9tüden mir getoinft."

„hinter meinem Dtüden bir?! @§ ift 3U rounberbott. ^d)

hatte e§ nie für möglid) gehalten!"

2fber 5fpril, — 2lpttt, 2fpril! Unb toenn aud) nid)t ber erfte, fo

boef) immer nod) ber fetjte! Unb mir ftefyen immer nod) unter ber 6e*

benflidjen 3af)t Steigern! 2Bas ift e§ für ein ©egen, bafj Söierjefjn auf

Steigern folgt unb auf ben Stptil ber DJcai! 3fm breifeigften Stpttl tarn

Stnfelma Sßeptanb, geborene SBumtigel, fef>r eilig unb aud) ein toenig

berftört bie Sreppe unb ^fabe be» ©djlofjberge» fjerab, burdjtrippelte

bie ©äffen ber ©tabt &i§ sunt Untertor, trat fjaftig in bas" ©tübdjen

beä SRottmeifterS £errn SDöensef SSrüggemanu unb trug einen »rief in

ber 2afdje.

,,©r ift bon bem ?ßapa auä Stalten, $apa SBrüggemann, unb er ift

an .sjeinricf) unb mid). ^einrieb ladit barüber, aber id) nid)t; id) toafjr*
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Ijaftig nidjt. SJiun fomm id) gu ^nen um 9tat, gu 3>r)nen, Der @^
f)unbert ^a^re alt geroorben ftnb unb bie SQßelt fennen unb meinen tyapa

unb meinen §einrid), unb mid) fetber aud) fd)on ein menig."

„(Sin menig! ©i, ei, — Ije, f)e?! (St ja mof)(, ein menig, ein menig!

£>unbert 3>at)re, f) e / *) e ? Seinalje! Unb ftefjt nodj gang gut unb fyürt

aud) nod) — ein menig, menn er bie §anb Wintere Dtjt fjält, ber alte

Srüggemann. Unb gudt fjinauf nad) bem ©d)Iof$berge unb reibt fid)

bie §änbe, bajj ba enbtid) toieber mal fo eine Eilige, junge, Heine fixem

in ba3 §au§ gefommen ift. ©eisen ©ie fid), fetjen ©ie fid), 9Jcabam

djen, — ba bid)t neben mid) auf ben ©tufd, fixau Softorin S0ßet)(anb.

@ib mir beine §anb, — ©ott fegne bid), ftinb, bu meiftt gar nid)t,

mie icf) mid) freue, baft id) bid) ba oben in bem alten §aufe l)abe, baf?

gerabe bu unb feine anbere berufen mürbe, ba3 alte £>au3 ba oben gu

einem neuen, einem jungen, jungen 311 mad)en! Unb nun — (äffen

©ie f)ören, $rau SDoftor, rnaä un§ mein gang fpegietler fjreunb unb

©önner, ber §err tyapa fdjreibt. DJiid) fjätten ©ie bor fünfgig Sauren

im 5Imt fefjen füllen bei öffentlichen üftöten unb gäfjrtid)feiten; aber bei

Unrufje unb Sumult im §aufe SQßeölanb ift ber IRottmeifter SBengel

33rüggemann immer nod) im SDienft."

„Söeil ©ie unb ber tyapa roirftid) unb roatjrfjaftig fid) fennen unb

gern Ijaben unb üerftefjen, fomme id) gu ^v)nm —

"

„S3öge( auä einem $fteft, f)e, f)e!"

„Unb nun fjören ©ie, ma§ er uns ju fagen t)at, unb menn ©ie

mirflid) aud) mid) gern fjaben, fo tadjen ©ie nid)t, rote mein Dftann ba

oben in ber 23üd)erftube bei feiner Sabafäpfeife unb feiner §ergen3=

gute." —
®§ mar ein l)ü6fd)er 9tnblid, mie ber ©reü unb bas" 2Öeibd)en bie

ftöpfe über bem 23rief bes" SRegierungsrates SGBunnigel gufammenlegten.

Sffiir aber muffen unö borerft an ben 23rief galten, ber alte unb ber

junge 2Jcenfd)enfopf ba merben nachher aud) mob/t mieber 311 il)rem

SHedjt gelangen, menn fie Ujte ©ebanfen über ba» ©djreiben auStaufdien

merben.

Neapel, 20. Stpril 187*.

ßiebe föinber!

„3f)r nennt ©übminb, mas
-

meiter nad) ©üben pfm genannt mirb,

unb mir f)ier olS ©iroffo fennen. ftefjtnt oor allem biefen Srief als

scritto nel tempo del Scirocco, gefd)rieben gur 3eit & e» ©iiotfo. 5lu§

14*
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ber ©at)ara fommt ber Un^olb unb läfjt ftd) bort ©mum ober (Samum

titulieren unb berfd)üttet Gamete famt ir)ren Leitern unb ^Begleitern.

Üeijtereä mürbe mir fet)r gletdt)giilttg fein, roenn er fid) barauf be=

fct)ränfte unb bas Wittellänbifdje Weer als ©renje refpeftierte. 9lber

man tomme bem 2Büftenfol)ne einmal mit folgern Sarrieretrattat! @r

t)eult etnfact) bor £>of)n unb fud)t feine 3U berfduittenben Ramefe nur

befto meiter na et) Sorben tjinauf; mid) gurrt Srempel überftäubt er be*

reit§ in biefem Moment allt)ier unb 3rbar mit bem mare mediterraneo

bor ben bid)tberfd)toffenen genftem. ©amiel t)eijjt ber £>alunfe im

rauften Arabien, unb, Hinb, geliebtefte tthiber, raupte, roa§ er tat,

all er in feinem greifdjütj feinen feurigen ©atan ebenfo benamfete. ©e-

rabe 3U Dftem pflegt er mit Vorliebe un§ t)ier p Sanbe bie St)re feiner

©egenraart 3U fct)en!en, aber ba e§ it)m fteis bei uns gefällt, bleibt er

gern bis ^fingften unb länger.

2)af; e§ euer) gut unb betjaglid) get)t, t)at mir ja ber Sßrief bon eud)

in unb 3roifd)en ben 3 e^en gefagt. SffioHte nur, icf) fönnte bas" näm=

lidje bon mir behaupten; aber tjunbeelenb get/t e3 eurem alten, treuen

ißapa. 33on einem Stuöfluge na et) ^aeftum t)iert)er 3urüdtet)renb, finbe

id) meinen ©djreibtifd) bon t)inten t)er in roat)rt)aft genial=banbitifcr)er

2ßeife burct)fägt, ein 2od) in ber 9Jcauer unb meinen ©tubennactjbar,

einen fonft fet)r t)öfüct)en, angenehmen, netten £>errn unb anfct)einenben

5ftät)mafd)inenagenten au§ Sßenebig mit meiner Sfteifetaffe burdjgebrannt.

!ftär)mafd)inenagent? SSenebig? D, mein brabeS, folibeS SSenebig! —
©in Wattefer mar ber Äerl, unb 3roar ein früherer Dbertellner au§ bem

ßtarence=£>oteI, id) aber mar genät)t unb t)atte r)öct)ft mibermitlig einen

gans unbort)ergefel)enen 2ßed)fel auf EonigSberg 3U gießen, unb bie le^te

golge bon allebem ift, baft id) um ein S3ebeutenbe§ eljer mid) mieber in

eurer Witte befinben werbe, al§ meine 2Ibftd)t mar, unb, offen geftan-

ben, meiner fonftigen ©et)nfuct)t na et) euer) unbefdjabei, mir lieb ift.

Ob id) ba§ Heine gieberdjen, ba§ id) gleichfalls aus „^efto" mit*

gebracht fyahe, bem ^ofetbon ober ber ßereS 3U berbanfen tjabe, mitt id)

bat)ingeftetlt fein laffen. ^n tfjren Sempein t)abe id) eS mir {ebenfalls

geholt; unb einen gleid) ruinierten Wagen, mie ber meinige jetm, gibt'S,

fomeit id) bleute 3U urteilen bermag, nid)t 3um 3meiten Wale in biefer

nidjtSroürbigen 2ßelt.

!Rod) nie auf allen meinen gatjrten t)ält mict) baS 23aterIanbSgefüt)l

fo an ben ©angtien, mie augenblidlid) gepadt. 2)aS 3merd)fell fibriert

mir im §eirnrDeb>Äafceniammcr gleid) einem ©d)mei3ert)eräen, menn ber
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.^ufjreigen gebtafen roirb, ober ber ^rembenberfet)r infolge regnerifdjer

Söitterung nadjlatit.

Kidjtet mir ba§ ©tübdjen t)er Unter §anb, roenn man bie Sreppe

t)erauftommt, mit ber 5Iu3fict)t auf ben ©arten, in ben ©djatten, unb

inl ^üt)Ie, — bal mit ber 23tutbud)e bor bem fjenfter. ^d) fenne ben

S3aum blofi fat)I, aber bie 2tugfid)t in tt)n hinein, roenn er feine SSlätter

t)at, mu| rounberbotl fein. 23om Seibe bleibt mir mit aller 3Iusficf)t

in§ Sffieite! S3et)altet ba§ gange §au§ für euer); eurem treuen, alten

$apa gebt einen buntten SBintel unb bann unb mann eine auf @i§ ge=

legte $Iafd)e ©obaroaffer.

SDSte get)t el meinem brauen alten greunbe unb £iebt)abereigenoffen,

bem luriofen §errn am llntertor, Sffiinfelmann — 29rtnfmann — rote

Reifet er bod)? SDen Kottmeifter meine id)! 5fl3 tdt) meine 2tbfcf)iebl>=

bifite macfjte, t)atte tdt) burd) furjfjoljen ©dmee gu roaten unb — t)ier

liege id) aufgelöft unb jttje unb fdjreibe unb liege mieber mit einer

italienifd)en Überfettung be3 malade imaginaire, al§ eingigftem geiftigen

Sroft im Jammer. 3Q3a^ id) eud) bon ber Keife mitbringen merbe, ift

leiber roeiter rtidfc)t§, al§ ein matt, berbriefdid), fcr)road)mütig SSrudiftüd

bon mir felber. feätU e§ niemal» für möglid) gehalten, bafj mir biefe

r)immlifd)e ©egenb fo ftintenb mibermärtig roerben tonnte, roie fie mir

tjeute bortommt! 5tber e§ ift in ber 33e§iet)ung nidjt anber§ als in an*

beren §infid)ten.

Siner ber SSurfdjen bon eurem SRiebl)orn märe imftanbe, bie prjilo*

fopr)tfct)e SSemetfung §u machen, bie id) eud) jetjt niebt borentt)alten tann,

unb menn e§ mief) mein fiebert foften mürbe, nämlid), bafj e» irgenb

einmal mit allen ©d)roärmereien, Neigungen unb ßiebr)aoereten 311 6nbe

gelji in ber 2ßelt. 2ßa§ id) eud) rate, ift, bafi it)r bie eitrigen fo lange

roarm galtet al§ möglid): t)abe e§ ebenfalls fo gemad)t!

Tempo del Scirocco! ^r)r t)abt bod), menn atleä 311m ©djttmmften

foinmt, nid)t§ bagegen, ben armen Otiten
:

;u 2obe 311 füttern.' ^d)

tomme allein unb nid)t mit t)unbert tontraftmäftig au§6ebungenen Kit=

tem mie ber alte ßeibgüdjter Sear. 3 et) tomme iebenfall§ allein, unb

ba§ ift menigftenS ein Sroft für euer), unb lange merbet ^bv mieb bor*

ausficfjtlid) aud) nidjt auf bem £>alfe behalten. Minber, tdt) fage eud),

Kadjt für D^adtjt träume id) bon eurem alten tüblen vvnife ba oben im

Korben, unb biefe Sräme ftnb bal emsige, roaS micr) bei ber äugen*

btidlid) Ijier I)errfd)enben Temperatur am Sag aufred)t ert)ält.
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Jeft überzeugt, bafj ein Sag unb eine iftadjt in ber Ijiefigeu 21tmo=

fpbäre eine ^UttertDodjengefüIjle gtünblidjet ruinieren mürben, al§ jeb-

roebe ^olarejpebition gut Srforfd)ung ber norbtoeftlicfjen 2)urd)faf)rt,

bin unb bleibe id) euer euer) an fein ipetg brüdenber

alter treuer tyapa unb Sdjmiegerpapa

SQß u n n i g e 1."

., Postscriptum. (NB. grfteä in nieinein 2)afein!) %<§ fabele in

ber Xai nid)t, menn id) fage, bafj id) mid) na<i) eud) fe()ne." —

^tjre fieftüre beenbigenb, fctüofj Mnfelma Söetyfanb mit einem

:uaf)rf)aft troftlofen ©eftdjt§au§btud fo biebt alä möglidj baran:

„2ßas fagen (Sie nun? 2Iber (Sie tennen ja ben $apa nitf)t, unb

fo fönnen ©ie gar nid)t3 fagen, $apa Sriiggemann. Unb §einrid) ladjt!

Unb ba tadjen ©ie natürlid) gleichfalls, !jd) aber, id) moüte faft, id) märe

gar nid)t fo glüdlid) gemorben, tote id) es bin! ©ie fagen mobl, es fei

ein amüfanter Sörief
—

"

„St freilid)! ©ooiel id) alter iücann unb SDummfopf baoon ber»

ftanben fyabe."

„21ber bas ift es gar nid)t. 0, toenn es nid)t fo fef)r unrecht märe

(o moüte id), id) märe nod) 2Infetma ffißunnigel unb fäfje jetji bei

meinem ^apa in Neapel unb pflegte il)ii. 3fdj mar nod) ein junges

Minb, als meine 9J?uttcr ftarb; aber bafür f)abe id) boef) fdjon 23er=

ftänbnis gehabt, als fie ibn mir auf bie «Seele banb unb als fie, ef):

fie il)re lieben Slugert fd)lof?, fagte: igerg, id) moüte, id) fönnte nod)

länger bei eud) bleiben; unb nun mußt bu allein mit il)m fertig toerben

unb bei itim feftfjalten unb mie ein 58anb um il)n unb mie ein ©emid)t

an ibm fein. — Unb nun jtije id) l)ier in meinem ©lud unb bin bie

Gringige, bie gan3 genau meifj, ma§ in biefem Sriefe cigentlid) fte()t, ben

et ba aus Italien fdireibt. O, ba§ $>e r^ brid)t mir, aber id) moüte, id)

führte nod) meinen 2ftäbd)ennamen!"

„SZßeId)es £>err §einrid) 2Ber)tanb unb id) gaii3 gemifjlid) nid)t

münfd)ten. 2Bas ftet)t benn eigentlich fogar ©d)redlid)es in bem luftigen

Briefe? (5r fdjreibt ja, bafj er lommen miÜ, menn ©ie ibn l)ier rjaben

moüen."

„£> nein, nein, ba§ ftef)t gar nid)t barin. St bat ja um ©elb nad)

Möuigsberg gefdjrieben. Unb id) fjabe gerabe ba eine fo große 51ngft.
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%ü) lernte ilut, (Sie aber nicfjt. <Set)en Sie, id) roollte ja ganj ruljig

fein, menn id) an bie ©efdndjte bon bem burdjfägten Sdjreibtifd) nur

ganjj f eft glauben tonnte. D, er fjat fo Diel Sfjantafic! llnb menn er

nad) Königsberg gefcfjrieben f)at, fo
—

"

2)a» junge ratlofe, 3mifd)en ®Itern= unb ©attenliebe f)iu= unb f)er=

gesogene 2Beibd)en frfjmieg unb rang ftuntnt bie £>änbe unb fing an bem

alten fdjlauen £errä)en leib 31t tun.

©r Hopfte fanft mit feiner bürrcn £anb auf bie beiben roeidjen in

einanber gefdjlungenen £>änbcr)en unb fagte begütigenb unb tröftenb:

„©3 mar bieleä in bem Schreiben 311 fjocfi, ÜRabamdjen; aber

Derfaffen Sie ftd) auf einen alten Ufjrmacber — er fommt! Unb menn

er jetjt nod) nid)t fommt, fo fommt er fpäter; unb menn er gefommen

ift unb Sie beibe ba oben am Serge gar ntdjtS met)r mit it)m air,u

fangen miffen, bann fcfjiden Sie ifjn nur 31t mir. 6r ift ein f)ocf)ge=

Ieb,rter fterr Surift unb ein Slegierungärat; aber bod) ift es mir, af§

ob er an meinem mecfjamfcfjen Sffiagen mitgebaut fjätte. 6s lernt jtet)

mancherlei bei unferm Jpanbtoerf, unb Sie tonnen basfelbe besfjalb ganß

breift eine Kunft nennen. 2)cacf)eit Sie fiel) um ©otteämiüen 3f)re jungen

Sage nicfjt burdj närrifdje Sorgen gu Sd)anben, ^ratt; unb menn ber

DJcann über eine unnötige SIngft, bie Sie fict) machen, lacfjt, fo haben

Sie ba ja fcfmn alles, Ina» ^fjtteit bas Scfjidfal int fieben 3U Siebe tun

fann, unb brauchen nicfjt» meiter. Sie t)eute nod) ^räulein SBunntgel ?

SDanfe gefjorfamft fotoofjl im Tanten bes §aufes am Scfjlofeberge, tote

aud) im tarnen bes Diottmeifters SBrüggemann am Untertor. 2Benn

Sie aber an ben §errn Safer in Konftantinopef ober üleapel fdjreiben,

fo grüben Sie if)n au et) Don mir fef)r fcf)ön, ben §errn iftegierungStat.

©mpfetjlen Sie miel) if)m recf)t f)öflicf), unb es täte mir fefjr leib, baft

e£ bei ifjm 311 §aufe in ^falten fo fjeife fei; ein breitoöcf)entlicf)er beut*

fcliov Sanbregen fjabe batjingegen gleichfalls" feine Unannef)tttlicbfeit. 2tlte

Hinber, alte, alte ßinber finb mir unb bleiben nur."

üffientg getröftet, menn aud) etmas ittfjiger unb langfameren

Sd)rittcs" trug bie junge $rau if)re 3u fun f^forgen mieber hinauf bie

fteilen Söege 311 ber neuen, fidjeren §eimat.

2113 fte unter ber ©artenmauer be§ §aufcs 2ßet)lanb anlangte,

mürbe if)r aus ber iQÖfyt eine rTJar^iffe jugemorfen, b. h. man 3 1

e

1 1

e

gang unfentimental bamit nad) ihrem Möpfcben nnb traf aud) rtdjttg

bie
s
Jcafe.
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„23erfted bid) nur nidjt, Wann. 2>u bift'g gemefen," rief Stnfelma

Söeplanb. 9Id), it)r ^einrieb, mar bod) ber befte ber Dülenfcrjert, er machte

ficb, fogar au§ ber §eim!er)r be§ $apa3 nichts ba§ ©eringfte! — 2IHes

ir)r gutiebe.

23iet3et)nte§ ß a p i t e I.

Unb nun laßt mir enblicf) SBunnigel, ben §errn 5Regierung§rat

a. 2). SBunnigel au3 Königsberg, ein menig mer)r in ben Sßorbergrunb!

2tHe Ijaben fte immer ba§ Sßort, nur bie mirilid) £ieben§mürbigen

nid)t. 2)ie 3tert immer ifjre 231öbigfeit unb (Sdjämigfeit; aber leiber

— mie e§ 3uiommt — ftet§ im ©er)eimen.

^mmer mit 23efd)eibenr)eit, unter ©elbmangel, mit bem feinften

©inn unb ©efüfjl für atteS ^>bdt)fte, @d)önfte unb 23efte. @§ ift jum

2)errüdtmerben, — grob unb gemiffenloS fotlte man roerben, fagt —
Sffiunnigel.

„Sffiiffen <Sie," fagie er, ,,icf) r)abe gottlob eine fefjr lebhafte ^3r)an=

tafte, unb meine einzige £)ilfe ift, jeben 2ag jürfa fünfunbjman^ig bon

biefen grinfenben, berjaglidjen ^fütifterbeftten übergulegen unb if)iien

tfünfunb^man^ig bintenauf ju sägten. Orme biefe» mürbe es mir bofl-

ftänbig unmöglich fein, fo getaffen, roie id) e§ lann, mit ber 5Dienfd)b,eit

gu oerfer;ren. 2lt£ icb, nodj im 9tmte mar, erbofte midi mein $egi:=

runggpräftbent bergeftalt, bafc mit nur eine einzige .ftilfe gegen einen

perfönlidjen Angriff mit geroaffneter ^auft meinerfeit§ auf ir/n über=

blieb. Unb ma§ mar bie§? SDßteber meine 6inbilbung§traft. 2)em

Kerl blühte unbebingt bie Sßafferfudjt, unb biefe 23orfteflung traue-:

tnfionierte mir SammSblut, id) fage 3^ncu / vetnes Sammebtut, biefem

bummfredjen, nafemeifen, Ijocbnafigen ©dringet gegenüber, in bie 5tbern.

Gädjetnb marnte id) beim näcf)ften Sftenfontre ben f)ppocbonbrifd)en f?eift=

ling bor allen überflüfftgen ©emütsbemegungen unb unnötigen Crr

meiterungen be§ QtUqetoehtZ unb machte ir)n überhaupt auf fein üble§

5(u§feb,en aufmer!fam, morauf er bom <Sitmng§faaI au§ nacr) £>aufe

ging unb nad) bem Potior febidte, icb, hingegen 3U einem ©lafe Wabeira

unb einer falben Slabiarfemmcl im ©d)Iof5r)ofc in? 99(utgerid)t abbog,

milbe mie Wxltf) geftimmt gegen ben §errn ßr)ef."
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•D ja, roenn einem t)ör)eren Staatsbeamten bie $t)antafte über bie

23erbrief5lid)teiten unb SDrangfate bes Geben! roegtjalf, fo mar'! ber

3tegierung!rat 2ßunnigel, borbem 311 Königsberg am Sßregel unb jeijt

in Neapel am 2b,rrt)enifd)en DJieere. 2>ie ©ötter ber £eid)tlebigteit

mußten es; e! gab fetten einen 9Jknfct)en mit fötaler ©enuf;fät)igfeit

für jeben ber .gegenwärtigen Momente unb fo rabilalem 2Ibir>eifung!=

talente für jegtid)e 2)unfelt)eit unb QEotfenanfammtung be! nädjften,

—
• Don aßen 3u fun f t§ fDr9 e rt, infofern fte ftdt) auf Sage, 2öod)en, 5 a

*J
re

bejogen, gan§ 31t fd)roeigen. Unb er mar ein guter ^urift — ifad)*

männer nannten ifm einen ausge3eid)neten. (5r t)atte sroei 3Ibr)anb=

lungen über ba! Grrbred/t unb ein Sud) über ba! KonfurSberfafjren ge*

fcfjrieben, bie in UniberfttätSbortefungen gitiert mürben, nannte biefe!

alle! 5IÜotria unb mürbe ob einer großen berabfäumten StaatÜarriere

all gan3 berrüctter Sdjruflenfopf beflagt.

Sßunnigel betlagt! 6r, ber ftdt) noct) nie in feinem 2)afein gelang*

meilt fyatte. ©r, ber ben ©edel bei ^ortunat nicf)t in ber Safctjc, fon-

bern unter bem §irnfd)abel trug. Sa? alte Rinb SOßunnigel, ba! in

feinem beneiben!tt>erten Kinberegoümu! fo glücftid) toar mit feinem un=

enblidjen Spietseug.

SOßunnigel 3U beflagen? (5r, ber nod) nid)t ein emsige! 9Jiat im*

ftanbe geroefen toar, ftd) auf ba! 3U befmnen, Ina! er ftdt) eine SStertct-

ftunbe borrjer feft borgenommen rjatte. Gsr, ber in bem feiigen 23c-

ioufttfein, eine 58raut ftd)er 311 t)aben, bon bem guten 9Jcäbd)en enblict)

baran erinnert werben mufste, bafe man ftd) aud) iüt»t)l heiraten lönne.

Gsr, ber 3ur Srauung bon einem eiligen, atemlofen, teudienben Soten,

ber bereits bie r)albc Stabt nad) it)m abgelaufen t)atte, au§ bem „23Iut=

gerid)t" abgeholt merben mufjte. Grr, ber fein neugeborene! 3öer)tcrtein

bem SDomprebiger r)inr)iett mit ben Sßorten: „SDa, alter ^reunb, taufen

(Sie mir ben ÜBengcl!" unb, auf ben Irrtum aufmertfam gemadjt, er«

roiberte: ,,^a fo, richtig, 9ia, miffen (Sie, id) r)atte mid) eben auf einen

jungen gefpitjt, 3Jtann, unb ict) t)abe mid) einmal in bie Söorfteflung

eingelebt. 5fta, bem fei nun, wie it)m rnoCfe, botlenben Sie bie 3etes

monie, 9Hter; nad)r)er bei ber SBorole reben mir noct) über bie £äu

fd)ung."

üftun, ba! Söd)terd)en t)atte ir)n bann atlgcmad) meitcr fennen ge=

lernt unb tannte ifm jetjt freitid) beffer als alle anbeten. SDBat fte es

nid)t, bie auf bem 0tiebr)orn ben jungen 55oftor 3DBet)lanb bor it)m

inarnte: „D, £>err 2)oftor, glauben (Sie nur nid)t alle!, roa! er ftd) fetber
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glaubt!" Unb bas fam roafjrtid) aus feinem pietätlofen §er§cn, fon=

bem nur aus einem fet)r gebrüdten unb fortroäljrenb in Aufregung unb

Unruhe erhaltenen.

SDSenn jemanb f)od) unb greife Don bem Stegierungsrat Sßunnigel

badjte, fo roar'S feine 2od)ter 2tnfelma. „Gr roeifj ades! Gr roeife

in allen Singen Sefcfjeib, ber arme s
-)iapa. Gr t)at midj überall mit

Eingenommen, id) fjabe Diele, Diele Wenfdjen auf unferen Keifen unb

bafyeim in Königsberg fennen lernen muffen; aber nicf)t ein einzigen

lUienfd)en, ber mit allen 2)ingen, bie es auf Srben gibt, um^ugeften

meifs roie er. Unb roeil biefes fo ift, besf)alb f)at er nirgenbs 9tuf)e

unb tann niemals ftitlfiijen unb eine gelaffene 5 reube an irgenb etroas

fjaben gleid) anberen 9Jcenfd)en; unb bann fmb fte alle, alle fo letdfjt

ärgerlich, über ifjn, roeil fte nicfjt roiffen, roie gut, roie gutmütig er eigent=

lief) im ©runbe ift. Gr fagt es ifjnen freitief) nid£)t, roie es in feinem

Ämtern ausfiel)!, im Gegenteil, it)m mad)t ©pafe, roenn fte fidj recf)t

über ifjn ärgern, roenn fie nichts Don ipm roiffen rootlen unb it)m fo

roeit als möglid) aus bem 2Bege get}en. 2)as ©djlimmfte aber ift, bafj

er fidj nie geniert — nidjt aus böfem ^ergen, fonbern roeit er eben

meint, bafe alle 2eute gerabe fo fmb roie er. Unb bann ift er fo fef)r

leichtgläubig, unb bas ift bas SI(lerfd)limmfte. 2]on Sag gu 2ag roirb

mir bas £>er,3 fcfjroerer, baß tefj rjier bei bir fo in ^rieben, @lüd unb

in ber Stille jtfje, £>einrid), unb er ba brausen in ber roeiten 2Mt
jet;t gang allein berumreift, unb Keinen, Keinen mef)r bat, ber auf ifjn

SM)\ gibt."

„ÜJcicmanb tann Tineen Ferren bieneu, Kinb," meinte b:v junge

@t)emann [djmunjelrtb. „SDu roeißt, roie fefjr gud) id) jemanb nötig

liabe, ber auf mid) 9td)t gibt. 2)as SQSeib fotf SBater unb Butter bei

(äffen unb auf feinen DJcann paffen, bas ftef)t in ber 23ibe(."

„3a, bu ladjft, §erg; aber biefe ©orgen ladjft bu mir niebt lueg.

D, toie id) mid) bor feinem näd)ften Sörief fürdjte."

„33or feinem näcrjften SSriefe? Gi, er fdjreibt ja, bafj er binnen

fur3em in ^ßerfon bei uns eintreffen roirb. 2öirb er beim borget nod)

einmal fd)reiben? ©id)erlid) nid)t, roie id) itjn lenne."

„51ber bu tennft itjn ja aud) gar nidjt, §einrid). 2Bo id) mid)

ba f)in roenbe, treffe id) auf etmas ©d)merälid)es. Unb id) r)abe eud)

ja beibe, beibe fo lieb, fo fefjr lieb. Kommen hrirb er freilief); aber

fidjerlid) nicf)t es Dorf)er uns fd)reibeu. Unb bafj er bafb fommt, bas



glaube id) nad) biefem ^Briefe fjier ganz urtb gar nidjt. O, mir brauchen

mafyrfjaftig bag Ijübfdje ©tübdjen, in meldjeg bie 231utbudt)e gudt, nidjt

.ftalg über 5?opf für tt)n einzurichten. Unb — bafj er gerabe ba Jjtn*

einziehen mifl, menn er Diellctcfjt im §eröfte ober näd)ften Sjaljte ung

befudjt, bag — glaube id; audj nidjt. ©r fjat bag nur gefagt, meil er

[einen ©rief an einem fdjmülen 2age gefdjrieben bat. <5r braucht biet

mef)r Kaum, Stdjt unb Suft. D £einridj, ^einrieb,, lüirft bu eg nie

bereuen, bafj bu mid) in bein §erz, beine 9Irme unb beine S3ef)aglicr)feit

aufgenommen fjaft?"

2)aft bie junge grau DDrt ^ ert 5trmen ifjres Cannes fpraef), ging

gar nid)t anberg. Guben rjatte er fte nur in einem gehalten; jetjt aber

nar)m er fte auf ber ©teile in beibe, unb öon einem greilaffen ba=

raug mar für'g erfte feine Kebe. 2öag ben ^apa Sßunnigel anbelangte,

fo zeigte eg jicr) fpäter, bafe bie junge grau r)alb Kecfjt unb t)a!6 ttn=

red)t in ibren SSotau§fe&ungen gehabt blatte: er lam freilieb, erft im

igerbft; allein er fcrjrieb bod) noeb, einmal Dorther, unb zroar öon 510=

reng aug. 6§ ift unter allen Umftänben übrigeng immer fd)on biet,

menn man ftcr) nur b,a(b geirrt tjat ; — ein Sßeib ift jebenfatB unter

foldjen Umftänben öoflfommen berechtigt 311 fragen:

„©iefjft bu mof)l? $ft eg nidjt ganz f° eingetroffen, rote id) ge=

fagt r)abe?"

Sa form uns nur leib tun unb mit fjerglidjftem SDGitleib erfüllen,

roenn bie junge grau im .
lninl)ord)en auf ben (Schritt unb bag 2tn=

Hopfen beg ©efdüdeg meber geit noer) (Stimmung finbet, öon ibrem

Ked)te ©ebraud) gu machen.

23on Florenz aug fd)rieb ber Kegierunggrat zum zmeiten 5JcaI; bodj

biegmal mar ber Srief nidjt an bie 2od)ter, fonbem an ben ©djroieget

fotjn abreffiert, unb gurdjtbarlidjeg melbete er. 5Iuf bem Sßege 00:1

Kartona nad) Slrcägo, einem „freilid) jtemlid) unbetretenen üffiege", bptte

ber entfetjlicrje, in aller 2üett beriiebtigte Sorfo bi ^ßaeco mit feiner

Söanbe ben „zu berartigem Sßecb, mie präbeftinierten" tyapa SDßunnigel

geparit, unb nur brei in bie Unterbofen genäbte iftapoieon§ maren ben

Miauen beä Käuberg entgangen. 9JtitteI§ biefet brei Sftapoleon§ batte

ber tyapa fümmerlicf) giorenza, bie JBlumcnftabt, erreid)t, unb Don Ijiet

aug gab er nunmehr feinen „Minbern babeim" feineSroegS burd) bie

Slume z u öerftefyen, bafj er bieSmal notgebrungen einen 2ßed)fel auf

bag gute alte £au§ am ©djtoPerge, ba§ folibe §au§ ÜEßeljtanb, tur,

auf feinen innigftgeliebten §errn ©djmiegerform tjabe ziehen muffen.
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2lnfelma rang bie £änbe, £>etitrtdj far) mit etroa§ berblüffiem ©e-

ftdjt auf bat ÜBrtef. 9fber et fjielt benfelben in ben £änben, unb eine

abermalige ßeftüre änberte nidjt ba§ ©eringfte an bem ^nfjalt. 5tl§

er bann in ba§ boflftänbig berämeiflungäbotle ©eftdjtcfjen feine! SQSetbes

blidte, mürbe e§ iljm aber fofort ftar unb felbftberftänblid), bajj er bod)

nidjt berlangen tonnte, beruhigt unb getröftet gu merben; fonbern bafe

e§ immer nodj bielmefyr feine $ftid)t unb Aufgabe fei, 2roft unb 23e=

rulügung 31t geben.

2)a§ beforgte er benn aud) ben guten, treuen, tränenboüen Slugen

gegenüber fo gut unb gärtlid) al§ möglicr). Unb er blatte ©runb,

freunblid) unb gut gu fein; benn felbft auf ba§ SBort:

,,9Id), ®inb, menn mir nur jemanb rjätten, ben mir fjinfd)iden

tonnten, um ifm nad) £>aufe gu r)o!en," meinte ba§ Hinb bitterfidj unb

fdjtudjgte:

„O, menn id) bei ir)m geblieben unb ntd£)t gu bir gefommen märe,

bann märe biefeS menigftenä boct) nidjt borgefatlen, unb biefen 23rief

t)ätten mir Ijeute nidjt gefriegt. D, £>einridj, lieber ^einrieb), roofjin

foU tdj midj benn mit meinem ©emiffen menben? 23in idj beine gute

^rau, fo bin id) eine böfe 2od)ter, unb bin id) eine gute 2odjter, fo bin

id) eine fdjledjte ^rau. O, id) motlte, id) märe fattjotifdj unb tonnte

Ijinfnien unb Ijätte einen üftenfdjen, oon bem id) mir bon oben Sroft

fjoten tonnte."

„(Sin gan,3 unttugeS Sßerföndjen bift bu unb bie gang richtige Sodjter

beineS S3ater§. D, tomm bu mir nur mit beinern S5eiditftur)I. 5°-

motjl, fo ein alter Eapu^iner märe bir fdjon redjt. 2lber meiftt bu, jetjt

laffen mir ben SDau§ einfpannen unb fahren nad) bau neuen SSabe

t)tnau§ unb Ijören ber ^ägermuftf 31t. ^dj fjerik einen Patienten in

SDrtdlmgen, ben befinde id), mäljrenb bu beim Haffee int ©chatten ftfcft.

2)er genfer meift e§ übrigen^, mie meine 5ßraji§ unter ben befferen ^a*

milien ber ©tabt abgenommen r)at, feit id) ein berfjetratetcr Tlann bin

unb nid)t mefjr ber junge, lebige SDoftor bom ©djlojjberge. ©emörjits

lid) fofl bod) ba3 ©egenteit ftattfinben. 2)a ftetjt man mal mieber beut=

lid), bafe man bei jeber apobittifdjen Stuffteflung bon £r)potr)efen nie

genug iRüdftdjt auf bie unumgängtid) nötigen ^rämiffen nehmen fann."

5tn einem angenehmen Nachmittage 3« Slnfang ©eptembers feljrte

ber ^apa in bie .3Irmc feiner Sieben surüd. 2)a er fid) telegraphier)

angemetbet blatte, fo mttrbc er am 23abnr)of erroartet unb bon bort ab-

geholt; unb ba§ Severe mar in ber Sat nötig.
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2tnfelma erfdjraf bei (einem 5tnblid, §einrid) bermunberte fid). ©ie

fanben iljn in ber Sat redjt beränbert — um ein S3ebeutenbe3 älter ge-

roorben in ber furaen Qtitl

2113 ber Sarjngug anäcfjgte, roar es ber ^apa, ber ben £Einbern nidjt

bie §änbe entgegenbreitete, rool)l aber it)nen einen £>anblufj gurbarf unb

fte baburd) auf fid) aufmerffam machte, ©ie fjätten irm faft nidt)t roieber

ernannt.

63 roar nod) immer ein redjt roarmer Sag be3 ^atjre», unb fte

[erhoben biele3 bon feinem melandjolifcr^matten 2lu3feljen auf bie 21t*

mofpf)äre, bie Ifteifebefdjrüerben bagu redjnenb. Siele3, aber nicf)t alle*.

Unb auet) er, ber 5f}apa SBunnigel, fdjob nur auf bem 2Bege, ben ©djlojj*

berg hinauf, ba3 meifte barauf.

©ie führten ifjn groifdjen ftdt), unb er ftütjte fid) ferner auf fte. S il

müfel, ber ibn gleichfalls mit erroartet t)atte unb nunmehr mit feinem

©epäd nadjlommen fotlte, fat) iljm nad) unb blies biet 2ßinb au3 ben

23aden Ijinter iljm tjer unb murmelte:

»5» f° f°^ micr) bod) biefer unb jener — na, ba3 muß id) fagen.

sJca ja, roenn er mit bem @efid)te audj bon ber nädjften 33ergnügungs=

tour toieber bei un3 einrüdt, fo roiH id) fie itjtn gönnen — unb gtoar

bbn ^ergen. tllj, pul)! Uuuut)!"

Safe er alle biefe ätufjerungen mit einem heftigen Stbroefjren mit

beiben §änben in ber sJtäb,e beiber Qtjren begleitete, naljm iljnen nid)t3

bon itjrer SSebeutfamfeit unb ebenfotoenig ber letjte 2tu3ruf, ben er nod)

tjinjufügte, nämlidj:

„Ulj, bie Jungfer — bie Jungfer ÜOcänne!"

©ie festen iljn im lütjlften ©emad)e unb im bequemften ©effel be3

alten §aufe3 nieber. @r fdjtofe einige Slugenblide lang bie 5lugen, bann

öffnete er fie roieber, fat) fid) um unb feufgte:

„21$ ! — gottlob!"

©ie boten iljm eine Srfrifdjung an, unb er naljm fie. SDann fprad)

er langfam unb tonlo3:

„©oljn £einridj, roenn id) nidjt irre, nannten roir unS, als id)

neulid), ba3 Reifet im legten SQßinter, bon eud) guten töinbern 2lbfd)ieb

naljm, nod) etroa3 förmlid) © i e. Caffen mir ba3 jetjt. ©teilen mir

unS auf ben 2)u*ftorriment. ^dj tjabe jftadjjtdjt unb biel ßiebe nötig.

Sßetfet bu roa3, §einrid)? ftenne bu beinen alten ©djroiegerpapa breift

2)u. 2lnfelmdjen roirb e3 aud) freuen, roenn id) bid) 25u nenne."
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„Wü bem größten Bergnügen, lieber Bapa," fprad) £err §einrid)

2öei)lanb. „©ang tote (Sie — ganj rote bu loünfdjeft, Bapa."

„<Siet)
;
bag ift redt)t," ädjgte ber Bapa. „2Kan fiitjlt fiel) gleicfj biet

t)eimifct)er, biet inniger unb fefter auf bem richtigen behaglichen 5u fe
e

gegen einanber. Sieber l^unge, toeijji bu, unnötige Belagerung ift DJJen-

fd)enfct)ictfat; ict) für mein Seit mürbe mid) bei unferem erften 3"lam=

mentreffen fofort mit bir auf biefen Tyuß geftefit tjaben. SDu bift mein

lieber, lieber 3>unge, -Öeinrid)."

Anfetma, in biefem Moment in ber Begleitung ber Jungfer üöcänne

mit einer neuen Blatte bot! bon if)r nadjtjer nod) eingefallenen 6r=

quidungömitteln eintretenb, bernat)in biefe testen Söorte unb mürbe aud)

fogleid) mit bem Borljergegangenen betannt gemad)t. Sie freute fid)

natiivtid) fet)r, blidte aber bbd) ein roettig betreten unb fat) forooljl ben

©atten roie ben Bapa einige DJiate eigentümlich ängftlid) an, jeboef)

immer nur, inenn fie fid) nidjt bon ;t)nen angefeljen roufete.

„Ad), er ift e§ ja, ber mid) in fein £>au§ geholt t)at," ftang e3 in

ib,rer ©eele. „Unb bajj ict) it)n gleid) bon Anfang an fo gern unb -

nadjljer — fo lieb t)atte, bafür tann id) bod) aud) nidjtS. Unb ict) mar

fb glüdlid)! — o, roaä foll au§ mir roerben, inenn fie nict)t immer

bie beften ^reunbe finb?!"

iftadjbem ber Bapa Bhtnniget bie (Srfrifdjungen eingenommen unb

fid) aud) fonft ein raenig roieber erholt Ijatte, fct)Iug man it)m bor, it)n

in feine eigenen ©emädjer 31t führen, bamit er bafelbft nad) feiner Be-

quemlidjfeit unb unter Hatmüfetö Beiftanb fid) einrichtete.

,,©ut," fprad) er unb liefe fid) fd)leppen; als man it)n jebod) äärtttd)

ben Räumen 3ufüt)rte, bie er fid) bei feinem erften gaftfreunblidjen Auf-

enthalte im £aufe Bkblanb auägefudjt (jatte, tat er forooljl am Arme

beä <3ct)roiegerfol)nes roie ber Sodfjter einen 3^9 nad) nidröärtl unb

rief:

«Rein, nein! SCTiein ©ott, l)abt id) eä eud) benn nid)t gefdjrieben?

<$abt id) nidjt um baä fleine bunfte ©tübdjen nad) Ijinten t)inau§ ge-

fiel)!? ©chatten, 3)unfelt)eit — ©title, ungeftörte (Sinfamleit loill id),

unb ba£ ©abinetto nad) bem ©arten 31t. SDa§ anbere ift mir aÖe§ 3U

tjetl, 3U fet)r nad) ben ßeuten 311. Berrüdt nriirbe id) barin toerben."

„Aber befter Bapa."

»Set) fage toaljnfinnig, berrüdt, toll. 9hut, foll ict) meinen Bhtnfcl)

erfüllt t)aben ober nidjt?"
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©ie taten ir)m aud) hierin feinen Sßiüen; unb er fafj auf bem

fleinen fdjiDarjen 2eberfopt)a in bem tteinen, bem fajattigen ©arten ju

gelegenen, gang Dor ben Seilten oerftedten ©emad) unb feufgte Don

neuem: „©otttob."

5Jcad) einer $aufe fügte er teife f)in3ii:

„5tcr;, ba3 ift ber erftc betjaglidje Stugenbtid feit unbertftidjer Qtit,"

unb fie — fie, ©otjn unb Sodjter, ftanben Dor ir)m mit ratlos jufam^

mengelegten igänben unb betrachteten ttjn unb touftten fo luenig, toa»

fie Ujn, als* tvaZ fie fid) fetber unb ina§ fie einanber fragen fottten. —
Dtad) einer geraumen $aufe fprad) er matt fetber roieber roeiter unb

bemertte ebenfo tonlos
1

rote bort)er:

„2)af$ id) ein roenig ©umpffieber mit heimbringe, loirb euer) afl=

gemach) rootjl beuttief) getoorben fein, aber bafj ir)r meine 9täubergefd)id)te

glauben roürbet, traute id) euer), offen geftanben, nidjt 311 unb fjoffte,

baft itjr bas" für einen ©djer3 nehmen roürbet — freitid) einen ©d)er3

jiemlidjer Skrlegenbeit. 2)od) id) benfe mid) in alle eure ©eetenDor*

gänge t)tnein unb bin eud) um fo banfbarer. SDir öorgüglidt), £>einrid).

^d) braud)e fef)r nötig — ©etb; unb itjr müfet eben ©ebulb mit bem

alten armen $apa t)abtn unb gute Kinber fein. Sinige 5Jcüt)e toerbe

id) eud) rrjot)! machen muffen; — ^öffentlich, — nidjt atläu lange mefjr.

^n ber §infid)t mag es
1

eud) 3ur 23eruf)igung bienen, bafj id) eud)

einen redjt tränten 9Jcann auS bem Drangen* unb 2Kt)rtr)enIanbe beim

bringe —

"

„Unb bafj id) gottlob gans genau roeifj, roa§ für ein auSgeijetdjnetet

Doctor medicinae unb fonftiger 2tr3t mein (iebenäroürbiger ©djroieger

folm, §einridj Sßebtanb, ift. ftun, id) meine, ^ßapa Söunniget, eine

ober 3h5ei 9cäd)te roerben rootjl aHe§ roieber ins
1

red)te @leid)geroid)t brim

gen. SDiesmat pflegen mir ©ie — biet) fd)on roieber tjeraus."

„JRubige 9cäd)te? — 11 f> ! — §erau3pflegen? 2)u barmber.uger

Fimmel. 2ßenn bu nod) Dom „Sffleiterfüttem" gefprod)en t)ätteft. -

SKtier tote bem aud) fei, ba tjaft bu nodjmals meine &anb, bu bift in

ber Sat ein braber, lieber $erl; unb Stnfetma ift gtüdlid) mit bir, inuf,

gtüdlid) mit bir fein, unb bas ift bie £>auptfad)e. Stuf mid) tommt's

ioat)rf)aftig nid)t mefjr an. ^l)x feib jung unb tedt nod) am ÜRanbe, id)

aber fdjarre mit bem Söffet auf bem ©runbe be» SEopfeS, unb es Hingt,

roeifi ber 2eufef, atlgemad) Ijödjft bledjern unb fetjr nad) 6rbenroare." -

?t(s" Wann unb £yrau am Stbenb biefe» ereignisreichen £age§, nadi-

bem fie ben tyapa nod) bei (jedem "Tageslichte 311 Seti ge6radfc)i Ratten,
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fidj 3um erften ÜJcate mieber allein 3ufammenfanben unb in ber 23üd)erei,

in ber bem (Sdjloferoeg 3U gelegenen ^yenfternifdtje sufammenfjcdten, [agte

2lnfelma, marjrfdjeinlid), um ben innigen ©eelenaustaufcr) einsuleiten:

,,©ag' mal §eins, tdt) t)abe biet) immer fdjon fragen mollen, roas

fte^t benn ba für ßatetn in ber ©djeibe? 2)en beutfdjen ©prud) brübeu

fann ict) felbft lefen, unb er gefällt mir gans gut."

„§ier?" lädjelte ber ©atte. „Die mihi^ si fias tu leo
;

qualis

eris? — \"

„iftein, fo mein' id) nidjt. 2ßas" eS auf Seuifct) Reifet, mödjte icf)

gern miffen."

„§m," fpiad) ber SJoftor, eine Sftaudjroolfe aus feinem Pfeifenrohr

3tet)enb unb fte nad) bem alten ©prudje fjinblafenb. „£mt" — auf

Seutfcr)? 5iun, baS SDing rät jebermann an, ftdt) erft üollftänbig in bie

§aut be§ anberen fjineinüerfeijen 3U laffen, etje er e§ fidj r)erausner)me,

über beffen 9?atur, (Stimmungen, ©efürjte, Söerfe, Säten unb £>anb=

lungen absuurteilen."

„D, §einri(t), bas ift mabj, bas" ift roafjr. SDer, roeldjer bas ge=

fdjrieben t)at, t)at SRedt)t ; unb icf) wollte, bu unb ict), .^erg, mir ftedten

nur einen einigen Sag lang in ber §aut bes $apas7'

„^ufammen, ober einer nact) bem anbern?"

,,3ld), nun fpotteft bu mieber. O bitte, bitte, laß bas nur biefen

einsigen 2lbenb. ÜJiir liegt es gentnerfdjroer in ben ©liebern unb auf

ber ©eele, unb ict) bin roar)rr)afttg immer nod) bem Sßeinen näfyer als

bem Sachen."

SDer SDoftor troff ete roieber unb geigt ftd) roieberum als ein guter

%x$t; jebod) ofme ein Stegept 3U ftreiben unb es nad) ber 51potl)ele 311

fänden.

Übrigens mar es ein ©lud, bafj ber ^3apa Sßunnigel einen ©Ioden=

3ug neben feinem SSette blatte. @r rift gmifcljen 3lt>ei unb brei Ut)r in ber

3cad)t rjeftig baran unb brachte fo siemlid) bas ganse £>aus Söerjlanb

entfetjt an feine ßammertür. Unb es" mar eine rechte $eruf)igung für

alle, alz er it)nen auf it)re r)aftigen, beforgten fragen hinter ber Sür

fyer bie Slntmort gab, bajj er nur — oon einem nidjtsnutjigen, gang

albernen Sraume beängftigt roorben fei.
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SfünfäeljitteS 8 a p i t c I.

SDer bereiste Sefer mirb nunmehr gebeten, in feinem S3efanntfc^aft»=

unb greunbfdjaftS-Sllbum nachzublättern unb fid) auf ben unangenehme

ften, miberlid)ften, ben „einem am meiften auf bie Sterben fallenben"

spoiron (einerlei bon metcfjem ©efdjledjt!) barin gu befinnen; unb fo=

bann barüber nad)3ubenten, mann biefe ßreatur am fdjmerften 3U er=

tragen ift unb mann ba* ^ufammenfein Doer gar 3ufammenleben mit

ir)r am urtroiberfte^üctjftcri an ben SRanb ber 2]er3meiflung brängt.

52atürli<f) bann, menn ber 911p, ber §auS=, ^amitien^ ober S^unb*
fd)afts-ltnr)oIb etegifdj mirb, b. 1). roenn it)n irgenb ein, fei e§ öerfdt)ul=

bete§ ©dndfal budt unb bermafeen guridjtet, bafe er ba anfängt 3U

mimmern unb 311 pimpeln, mo er fonft fdjnarrte, fnarrte unb al§ be§

©atan§ rechter Setter fid) 3U Sifdje fetjte ober babon aufftanb! —
9cun molten mir burd)au§ nidjt fagen, bafe ber «RegierungSrat Sun^

nigel 3U ben unleiblidjften Äoftgängern beä §errgott§ auf biefer Grbe

gehörte, bagu mar er biet 3U fibeter unb quedfilberiger Statur; allein

baf$ er allerlei an fid) t)atte, morein feine Umgebung mit aufgeben

bon biet eigener S3et)aglidt)feit fid) finben mufete, unterlag feinem ^meifel.

2Dßir miffen, baß er imftanbe mar, ber SBelt aOerf)anb Stätfel gum
Gnaden smifdjen bie 3äf)ne 3U ^mängen; jebodt) ba§ unf)eimlid)fte legte

er jetjt nict)t nur ber Sod)ter, fonbern aud) bem ©of)ne t)in, jetjt, mo
er gleidjfaüä e I e g i f dt) geftimmt au§ 3ia^en 3urüdge!et)rt mar.

2td)t Sage lang berfieft er ba§ 3immerc*)en , boelct)e§ bon ber 33Iut=

bud)e berbunfelt mürbe, gar nid)t. 2)ann fd)fid) er mieber fjerbor, aber

mit einem fonberbaren gröfteln unb ©djauber in allen ©liebem. @r,

ber fonft ein SJcenfd) be3 frifdjeften unb freieften ßufougeS mar, fanb

e§ nunmet)r nirgenbS marm genug. Offene ^enfter maren it)m ein im*

au§ftef)barer ©reuel, unb eine offene Züx berfdjtof; er nid)t nur, fonbern

berriegelte fte aud). 5tuf feinen 2öegen im §aufe unb im ©arten trug

er ben fragen feine§ Stodeä unb ÜberrodeS ftete fo r)od) al§ möglid)

aufgetlappt. 2)en breitranbigen fyilsfwt 30g er bagegen fo tief aU mög=

lief) über bie Stafe fjerab; unb ma§ ba§ ©djtimmfte mar, biefe Stafe er=

fd)ien fpitj, märjrenb fie früher in3 5tötlid)e fpielte. 2tud) ftanb fte Üjm

feiten gerabe au3. S3ogelfd)nabelartig bemeglid) bohrte fte recfjt^ un*

abläfftg nad) rechts, nad) linfä — immer über bie ©djulter; unb bie

SB. aiaabc, ©efammcltc e-tjäljUniöcii. IV. 15
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2Iug:n folgten if)r ober liefen it)r bietmet/r borauä gleidj benen eines

am Jßerfolgunggroafynfinn Seibenben. —
„.Uannft bu benn gar nicfjt Ijeraugbefommen, mag itm bebrüdt,

.fteinridj?" fragte 2lnfelma mit judenben Sippen.

„Safe id) mir bie größte 9JJür)e gebe, mirft bu bemerfen, Sdjatj;

aber id) bin feft überzeugt, er f)at nod) nie in feinem Seben etmag fo

feft gehalten mie jetjt feinen Kummer ober feine — fije l^bee! 3Jleine

pfttdjiatrifdjen Henntniffe langen ba nid)t ju, Selmdjen. %ä) toeijjj

meiter feinen 9Rat, alg bafj mir gebulbig bie 3^U malten laffen unb eine

gute offentjergige SSiertelftunbe abmarten. ^n mit i^ogen <?u quälen,

rjilft 3U nidjts, mie mir gut ©enüge erfahren fjaben. Söafjrfdjeinlid) —
fyoffentlidj — boraugfidjtlid) mirb er bir, mein Hinb, bod) enblid) einmal

ganj unbermutet fein §erä öffnen."

„D, bu bift bod) immer nur fein ©ofm gemorben; id) aber, idi

bin feine 2odjter, fein ein^igeg 5?inb, unb id) fann, id) fann if)n nid)t

mefyr fo umr;err)ufcr)en fet)en. 2td)te bod) nur auf it)n. 3ft eg nid)t, alg

fürd)te er fid) fogar, aug bem ^enfter ju guden? Unb bann, mag t)at

er mit bem 33ar)nt)of? @r beflagt ftd), bafe bag pfeifen ber Sofomotiben

fo fdjrill t)ier herüberbringe. Sr — er beflagt fid) barüber, er, meldjem

biefer entfetjlidje Son fonft bie liebfte 2Jcufif in ber SQöelt mar. Unb

bann mieber, mag ftubiert er ftunbenlang, tagelang bie $af)rpläne im

Mursbud)e? %% löfe bag «Rätfei nid)t."

„$ür alle, bie tt)n früher gefannt Ijaben, mufj bie ©adje feltfam

fein. Iftun, id) miebertple bir, bie 3 eit mirb mof)l alles 3U Sage förbern,

unb bu follft fer)en, mir ladjen nod) fyerälid), menn mir nadj gefnadter

Wngftnufj ir)m unfere Meinung über fein gegenwärtiges unfomfortablel

2öefeu mitgeteilt l)aben merben."

Sieg fagte ber Softor laut unb tröftenb 31t feinem Sßeibe; im

©runbe aber bad)te er:

„Sag ©ebaf)ren bes alten ©ünberg fällt in ber Hai unter bie

äiufcerungen beg 33erfolgunggmal)nfinng. ^d) barf e§ bem Rinbe nid)t

fagen; aber eg mirb allgemad) eine fefte Überzeugung, ber tyapa leibet

ifirflid) unb maf)rf)afiig an biefer 5° rm pfl)d)ifd)er Störung." —
sJhin ift es eine alte, aber nie beherzigte 2Baf)rf)eit, bafe bie £>err=

fdjaften nur eine Sreppe tiefer zu fteigen unb in bie «Stuben ifjrer

Sienerfdjaft zu l)ord)en braud)en, um in manchen Singen, über bie fie

fid) ben Mopf bergeblid) zerbredjen, fofort bag Sftidjtige §u erfahren.
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Sit bem ©erneute ber Jungfer Wanne fogte ßatmüfel:

„2ßa3? 6r tjat gefdjrieben, baß er Don italienifdjen Säubern unb

Sanbiten angefallen unb beraubt roorben [ei? SDafj er baö gelogen t)at,

t)at er ja aflerbing3 fcfjon felber geftanben; aber fotl idt) ^fynen nun meine

SInftdjt fagen, Jungfer?"

2)ie Jungfer gitterte mit §änben unb tfüfjen banaefj, unb Äalmüfet

fpratf), mit einer §anb auf bem §ergen unb bie anbere naa) ber ©tuben-

bede emporftredenb:

,,%ä) tüill einen förperlid)en (Sib barauf ableiften, bafe, roenn einer

einen angefallen!, auägepliinbert unb ermorbet tjat, er — er felber
e3 geroefen ift unb fein anberer, ber'3 berübte."

'

„3efu3 ßbnftu§, Slalmüfel."

„Unb jetjt tommt ba§ ©eroiffen," fpracb, .ftalmüfel bumpf. ,,©ie

baben ein3, Jungfer, unb ich, h,abt ein§, unb fo roiffen roir gottlob, roas

e3 barum ift. 3)a3 ©eroiffen, baS böfe ©eroiffen plagt Um; unb nad)-

ber t)at er feine Ifturje bei Sag unb oerfried)t ftcfj bod) immer roieber

im 2od); unb be3 %lad)t& reifst er an; ^fingelgug, roeil'3 if)m fo fcfjeuBüdi

träumt. Unb bann — merfen ©ie e3 nun, Jungfer, roelfjalb er bie

©ifenbafmpfeife nicfjt fjören fann? 2)as ift ja flar roie bie liebe «Sonne;

— jeben 2(ugenblid muß" er fid) \a geroife fein, bafj fte ib,n b,ier bei un»

ausfinbig gemacht tjabtn unb Don ©citen be§ ^ßapfteä unb be§ italienU

fcfjen Königs unb ibjer ©ericf;te anfommen unb ifm abholen."

„Unb bas ift roirflicfj unb fo roafjr ©ie baS fieben fjaben, %h,xc

aufrichtige Meinung, ßalmüfel?"

,,©o roabr icf) lebe unb £utfd)er unb §ausmann t)ier im §aufe bin

unb fdjon beim feiigen §errn geroefen bin."

„2)ann roill icb, %t)nen aud) roa§ fagen, ftalmüfet. 2Ba3 idt) gum

heften geben toifl, roeife icfj nod) nidjt, aber berlaffen ©ie ftcf) barauf,

gurrt 23eften gebe idt) roa3 am Sage, an roeld)em bie italientfd)en ©en=

barmen fommen unb roo man ifm aud) nad) unferem ©efetjbucbe an ben

richtigen Ort, too er t)inget)ört, Einbringt; unb roaS id) baju tun fann,

baS mirb ficfjerlid) gefdf)et)en. Unb roie idt) bon bleute ab bem alten 33ar-

baren auf feine ©cfjlicfje paffen roerbe unb beim Settmacfjen unb in ben

Rinteln bigilieren roerbe, ba§ foH für jebroeben ^oligeifergeanten eine

^reube fein."

„5tber bie ftiau 2>oftorn?" fragte an biefem Söenbepunft ber Un«

tertjaltung ftatmüfel plötjlidj ftdj, fjalb erfdjredt unb in 5Ißafjrtjeit mit

einem Anflug bon ©eroiffen.

15»



— 228 —

„O ja — ja! (St ja, bie £$?rau!" fagte aud) bie Jungfer gebeEjnt.

„£> freilid), e3 ift ja leiber richtig, baft er bod) immer if)r Sßater bleibt.

— Sßiffen (Sie, Ralmüfel, idt) gebe ein gute£ Seil Don meinen 6rfpar=

niffen ah, roenn eä ftd£) bafür bal)in ausroiefe, bafc er aud) f i e in ifjrer

^ugenb geftot)len fjabe unb fte jetjt nur nieberträdjtigermeife unb fälfd)=

tief) für fein ^inb unb feine Softer ausgäbe." —
@3 roar ein ungemein fonniger, martner §erbft. 2)ie 2age blieben

fommertjaft big roeit über bie Dritte be§ Dftober§ hinaus.

Söenn bas fo fortgebt, fo friegen mir enblict) einmal einen Sßintcr,

in bem man rtict)t 3U f)ei3en braucht, fagten bie Seute; ber Siegierungärat

äßunnigel in feiner illaufur jebodE) liefe jetjt fd)on, im (September, ^ei^en.

„Unb idj finbe babei nid)t ein einiges ^fieberfbmptom — förperlid)

an it)m," fprad) iopffd)üttelnb 2)oftor 2Ber)lanb. ,,^d) fudje iljm täglid)

loenigfienä einmal ben $ßul£ gu füllen, unb bas gelingt mir aud) bann

unb mann; aber öon lieber !eine ©pur."

DJJan tat bas" 9JJögIid)fte, ben Sitten 3U bemegen, bod) einmal mieber

unter 9Jcenfd)en 3U gefjen.

„Unter 2J{enfd)en?" fragte er berftört t)ot)nlad)enb 3urüd. „§a,

f)a?! Unter 9Jtenfd)en? Dte, nid)t über ben ©arten f)inau§. %<§ f)abe

genug bon ber 2Mt jenfeitS ber Üttauer; genug üon bem, roa§ tt)r unbe=

greiflidjerroeife immer nod) „2Jcenfd)en" nennt."

2Jcan führte ifm im §au3garten fpa3ieren. 6r blatte e§ nötig, ge-

ftütjt 3U merben. @r! — üüian fucrjte ifyn auf ade mögliche %xt auf*

3ul)eitern. 3>l)n! ® r berbat e§ fiel) — er naljm e3 übel; unb als" man
gar feinen ©eburt§tag, ber auf ben erften Oftober fiel, feiern mollte,

mürbe er grob unb broljte gans ernftlid) mit feinem 93aterfludj.

2)a blieb benn freilid) nidjtä anbereä übrig, al§ xl)n gan3 fid) felber

3U überlaffen, unb bamit fd)ien man in ber Sat ba§ SRidjtige getroffen

3U fyaben.

Sine3 SageS erfunbigte fid) Slnfetma:

„2ßo ift benn 5ßapa! ^ft er auf feinem 3immer ?"

„üftein. ^n feinem 3^^ncr befanb er fid) nidjt.

2Jcan fat) im ©arten nad); aber aud) f)ier fanb fid) ber §err 9te=

gierung^rat nidjt anmefenb.

IJejjt fing man im £>aufe an 3U fudjen, jebod) bergeblid). Oftan

mürbe ängftlid) unb rief nad) ir)m. *ftur ba§ (5d)o ber alten Äorribore

unb ber Sßinfel unb Sden r)aflte feinen tarnen nad); er felbft antwortete

nid)t.
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©liidtidjerroeife fam gerabe in biefem DUioment, roo man ftcf) fragte,

ob nidjt bie §ilfe ber ©idjerfjeitSbefjörbe anzurufen [et unb eine £eit:r

in ben §ofbrunnen fjinuntcrgetaffen roerben muffe, Slatmüfet r>on einem

2öege in bie ©tabt guriid unb üerfünbete gan3 aufeer fid):

»§err %t\u§, idj bin faft %\x 2obe erfdjroden. (Soeben finb mir

ber §err ©djroiegerpapa, ber igerr JftegierungSrai, in ber ©tabt begeg=

not."

„3n ber ©tabt? 2öie, ioo? £ft es bie 3ftögtid)feit?!"

„%a — ©ie fdfc)Iid^en freilid) bidjt an ben §äufern r)in unb immer

im ©Ratten, unb ben ÜJJantelfragen Ratten ©ie Ijod) aufgefdjlagen, roie

auf ben Silbern, reo einer aber immer aud) nodj einen SDolcr) in ber ge=

brudien ©efdjicfjte babei brünier bat, aber geroefen finb ©ie e§ bodj,

ober idj roill nidjt Äalmüfel fjeifoen."

„Unb bu bift ifym nidjt nachgegangen? 2)u roeif>t nidjt, rootjin er

gegangen ift?" fragte ber Softor. 2)a grinfte ber gute Enecfjt oerfdjämt

fd)Iau:

„D bod), £err igeinridj."

SCnfetma fafjte -jitternb feinen 5trm.

,,©o martern ©ie unö bod) nidjt länger, Ealmüfel. ©ie fefjen bodj,

roie ba3 gange §au§ fidEj roegen be§ $apa3 ängftigt."

„3um atten SRottmeifter Srüggcmann am Untertor tjat er fid) ge=

fdjttdjen, ^rau SDoftorin," fagte SMmüfel; unb ber Sodjter unb bem

©otjne fiel roirflidj ein ©tein Dom ftei^en. 2)ie Jungfer 9Kännc bagegen

breite fid) um unb ging ftiuum in ifjre SKidje. fjfünf Minuten nadjljer

ftanb fie nod) enttäufdjt unb farj in ba§ fladernbe iperbfnicv. Sie tjatte

bie Hoffnung gehegt, bafj ber igerr 3tegievung§rat gans mo anbet§ fidjr)'.n =

üerfiigt Ijabe al§ 3um 3tottmeifter Söensel 23rüggemann, unb einen war

men Ort unb ein fladerub Sratenfeuer für if)n !anntc fte audi. Si

nid)t :,inn SSertounbern, bafi Salmüfel fie naäjtjet an biefem 21

„ertraovbinär bergrtttt" fanb.
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(S e ü) 3 e r) n t e s R a p i t e I.

„@5 gibt eben Söege, auf benen nur Seute unferes Silage» etroa*

l\\ flicken t]aba\ unb geiüörmlid) aud) mand)es finben, IRottmeiftcr

Srüggemann. Grtappen uns bic $r)titfter borauf, [o jmb totr na-

türttdt) Darren ober Sumpe, im günftigtften ?yade aber fyarmtofe, ein=

fad) 3U beläctjelnbe Hinbötopfe. Sie fennen biefes ^ßf)tüfterlädt)eln fo

gut al§ id), SRottmeifter, unb machen fid) ^öffentlich, aucf) fo roenig al§

icr) baraus. (Sie finb ber IRottmeifter aufeer 2)ienft S3rüggemann, unb

id) bin ber iRegierungsrat aufeer 2)ienft SGßunnigel, unb alte Sinbcr
finb roir beibe, icr) roiü baß fyerglicr) gern zugeben, ba bas Sßort im

(Srunbe alle roirflidje ©enufjfäfyigfeit an unb auf biefem bertradten,

Dier)ifd)en (Srbbatl bebingt."

Sttfo fprad) ber iRegierungsrat 2ßunnigel 311 bem IRottmeifter

SSrüggemann, nadjbem er ficf) ju ir)m gefd)tid)en unb bie Setanntfctjaft

ober beffer ^reunbfdjaft mit it)m erneuert t)attc.

„§e, t)e, roas (Sie mir ba fagen, bas ift roof)( beinahe eine 311

grofje Gürjre für mtcr), §err iRegierungsrat," erroiberte bas alte §err=

d)en am Untertor, bas aber beffenungeadjtet feinen ^reunb SDßurtnigef

mit gvofjer Spannung in feinem vmusdjen erroartet f)atte. f^rau

21nfeltna t)atte it)ren Hummer unb ifjre 93eängftigungen in biefer £tn=

jtdjt ntdjt bergeblicf) ben (Sdjtofoberg fyinab pm Untertor getragen.

„2>as oon ben alten ftinbern roiü tct) mit Sljtet gütigen (5rlaub=

nis gelten laffen, mid) menigftens r)aben fie immer in ber Stabt für

ein turios ©enie unb einen gang öerbot)rten @d)lautopf äftimiert.

"Jca, iä) begrübe Sie benn red)t fd)ön in 2)eutfd)tanb äurüd, £>ert «Rat.

Waä) Italien t)ätte idt) roofjt au er) für mein fieben gern get)en mögen;

aber es b,at fid) nie mad)en laffen motten. £aben ftet) roofjt fer)r an-

gcner)m unterhalten in bem 3 Ia^ en
r
£«tr iRegierungsrat?"

„^ er) roiö 3f)nen etroas fagen, SSrüggemann," fermarrte üßunniget

in feiner frtfdjeften IRiebljornroeife, „eine 2)ummr)eit t)abe icr) bort be^

Liangen — weiter nid)ts. SBenn id) baran benle, roie id) jetjt t)ier an

biefem 2age bei ^t)nen ftije, — ba oben am 33erge Kinb unb (Sd)roieger=

fot)n — in Königsberg meine — (er berfd)Iudte fonberbarermeife nod)

einmal bas Söort <S er) u I b e n) — IRottmeifter, id) fage 3t)nen, Dann

faffe id) mict; felbft nid)t unb begreife nid)t, ba man boct) alle üier
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Sdjritte in ber Seit auf eine üftauer trifft, mestjalb idj mir nod) niäjt

ba§ @ef)irn an irgenbeiner eingerannt f)abe!"

„^dfl bin nid)tg metter als ein alter, banferotter lltjrmadjer, ber

ftdt) nur für feine 3> a *)re recH)t gut gehalten t)at; ber §err «Regierungg=

rat mürbe tl mir Dtellexdjt übel nehmen —

"

„2ßa& füllte icf) !jljnen übel nehmen, Sörüggemann?"

„!ftun, menn id) micr) unterftänbe, 3^nen e 'nen ^a * geben 3U

motten."

„IRat? 3tat? — «Rat! Üb,!" ftöf)nte SQBunnigel, ben ftopf auf

beibe Raufte ftütjcnb. „D?id)t toar)r, Sie meinen — geftetjen?!

21cf), teuren Sie einen alten llnterfudjungsrtdjter biefe Sorte con

gutem 9?at fennen! §äite id) beim ben ^tnbern ba oben nid)t fdmn

längft geftanben, menn id) micr) nidjt nod) etmaö mcr)r als rettungSto*

6antbtücfc)tg an Öeib unb (Seele füllte? 2Ba3 foll mir beim ba baö

©efiefyen, menn eä fiel) bod) nur troij aller Sdjmeidjelreben Dorn SfttcEjter-

ftije fjer im günftigften ^ctle um 3u d)tf)aus für ben 3teft be§ erbärm=

Itdjen 2)afein3 tjanbett?. §erauöfriegen roerben jte'S ja bod) im ßaufe

ber 3 e ^- SSrüggemann, ma» meiß ba§ gemöf)n(id)e 23oIt baüon, menn

e§ Reifet, menn unfereinen ba§ Semufjtfetn übermannt, bafj man ftd)

blamiert, grünblid) blamiert f)abe?!"

„§m, al§ id) bie ffeubera Dom medjanifdjen Sffiagen (unb er mar

bod) nacl) ben rtdjtigften Springipttis fonftruiert) in ben Ofen ftedte
—

"

„Unb al§ Sie mit ausgerentter Sdjulter bafafjen, fja&en Sie ba

mirllid) jebem beliebigen ipanänarren geftanben, bafe Sie ein 9?arr

roaren '."

„9ce!" fpraef) ba§ alte §errdjen üom Untertor. „(Sang im ©egen=

teil. 2)a fjaben Sie red)t. ©ar ntcr)t§ f)abe icl) an mid) t)eranfommen

laffen. 2)enn, £err Stegierungörat, gute unb gefd)cite Dcadjbam unb

ftreunbe fjat man immer; aber ob fie üon bem, roa§ einem in feiner

innerften Statur paffiert unb ftd) ba herausarbeitet, 23efd)eib miffen, ba§

fragt fid) freilief)."

„Sef)en Sie, SRottmetfter! ÜJcid) aber trotten Sie mit an • öftrem

ÜBunbcrmagen arbeiten laffen muffen! ^cadjfjer ptten mir bann rut)ig

mit ben Eöpfen gegeneinanber anrennen unb fie un§ gegenfeitig ein

ftofjen tonnen — ganj feelenfrei, or)ne bie geringfte Sd)am, Sdunadi

unb Sdjanbe."

„§e, r)e, mit bem untertänigften SRefpeft, .\~ierr SRat, meiner armen

ÜRetnung nad) tonnen mir ba» nod).
s

2(tfo — ganj offen, £err iRe<
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gierungsrat; bafe id) ein 6fel getoefen bin, meift id), unb gefter)e id)

hiermit."

35er 9tegierung5rat SBunnigel fdEjritt brcimal im ©tübd)en auf

unb ab, ftelfte fid) fobann mit unterfdjlagenen Sinnen bor ben v
«Rott=

meifter SQßenßel 58rüggemann rjin unb fprad):

„^d) aber ein
sDcaulefel! ^n 9*aff3 Einbernaturgefdnctjte finben

©ie nid)t§ bon bem S3iet), alter ^reunb, aber fernlagen ©ie nur ge-

fälligft nad) im SSuffon ober fonft einem ernftbaften 2öiffenfd)aftler

unb ©ie roerben finben, baft id) ©ie mit meinem ©eftänbni§ um ein

23ebeutenbe§ übertrumpfe!" —
2It£ an biefem 2lbenb bas Orottmeifterdjen in fein S3ett gefrodjen

mar, erbofte eS ftdt) für biefeä Wlal nidjt im geringften über bie ge*

tnbt)nlid}e ©d)Iaflofigfeit be3 Sllterä. %m ©egenteil, fic mar iljm für

biefe 5ftad)t gang redjt, benn fo bergnügt=munter blatte e3 feit langer

^eit feine 3ugebrad)t. @g gäfjlie tidjemb bie ©tunben, inie fie eine§

feiner Utjrroerie nad) bem anberen, begleitet bon ben ba^u gehörigen

taufenbfünftterifcfjen ©cf)nurren, bertünbete. 3)a mar bor allen an*

beren ber Rtt\, gerabe bem SSett gegenüber, ber bei jebem ©d)Iag ben

Ringer an bie 5Kafe legte, unb e» fanb beim ©d)ein be§ SJiad)tlid)te§

ein mirflid}er unb roafjrfyaftiger ©eelenauStaufd) gmifcfjen il)m unb bem

9?ottmeifter über ben 3ftegierung3rat Sßunniget ftatt. 25er Sludud rief

bom £au3flur feine DJkinung über ben SRegierungsrat herein; aber am

aufgeregteften über it)ii mar bod) be§ 9Jreifter£ Srüggemann ÜReifter=

unb fiiebtingsiünftftüd neben bem Ofen in ber ©tubc. 2)ay mar

nämlid) ein mat)rt)aftige§ Ungeheuer bon itt)rmad)erei, baä nid)t bloft

bie ©tunben geigte unb fie fd)tug, fonbern aud) bei jeglidjem ©d)(ag

berntittclft gan3 genial=unf)eimlid)er SSlafebäfge in feinem Innern e 'n

bumpfeö „£>a, f)a!" auöftiefj, gerabe al§ ob ein bider ©piefebürger eben

feine Partie ©d)afstopf gemonnen rjabe. 2tuf ber anberen ©eite bes

DfenS ba3 alte SSkib, ba§ fidEj auf feinem ©et)äufe bei jebem ©tunben-

fdjtage beibe Oberen suljielt, fdjien fie ftcfj biegmal bie gange üiadjt £jin=

burdj au3 ßntfetjen über ba§ bernommene ©eftänbni§ 2ßunnigel§ gu=

äubrüden. 35a3 Sßert fdjlug mit einem feinen, girpenben Son, faft

tote ber SBerfertiger, ber §erx Stottmeifter Söenäel Shüggemann, felber;

eg toar gleichfalls ein 2iebling§ftüd bon it)m, aber in biefer 5ftad)t

ftimmte er bod} biel fjarmonifdjer mit bem ladjenben med)anifd)en Un-

geheuer 3ur SRedjten feinet QfenS.

£>a! f)a! t)a! brei Ufjr!
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„£e, fje, f)e! 9Jcan lann eg gar rtidjt erroarten, big eg roieber

DJcorgen rotrb. £>e, ty, ba roerben fte ftcb, freitid) ein roenig rounbetn

muffen ba oben am ©crjlofjberge! SDa möchten fte freilief) roofjl roeit

eljer ben (SinfaH beg £)immelg bermuten alg — biefeg! — Unb
o, bie Jungfer DJtänne! Unb o, ber Ealmüfel! Wlan mu| fict) nur

jeben einzeln überlegen, rote er eg aufnehmen roirb. 6in ©lud ift eg

bei allem bod), bafe id) ben £errn ^einrieb, gang genau renne unb alfo

ruf) ig f/ier liegen unb meinen ©pafe fjaben fann. §e, l)e, Ije, t)e, ba

fcfjlägt'g, ©ott fei SDanf, fcfjon oier. Um aef)n Uljr fommt ber SDoitor

geroötmlid) auS feiner ^5raji§ borbei. Q SDßen^el — üffiengeterjen J8rügge=

mann, unb bu, bu fjaft ben Auftrag, itm anhalten unb tjerbeigu^

rufen unb §u beichten — für ben £>errn — ©djmiegerpapa! ben §errn

— Dtegierungärat 2Bunnigel!"

(Segen borgen entfdjlummerte er gefunberroeife bod) nod) ein

roenig, unb aB er enblidj erroadjte, mar eg f)eller Sag, unb bie greife

Slufroärterin Jjatte feinen fleinen §augf)alt bereits in Crbnung ge-

braut.- Um neun Uf)r fd)on faft er bann programmmäßig am ^enfter

unb roarteie auf ben erften 2orroeg beS ©oljneS feineg feiigen ©ön=

nerg aug bem alten §aufe am ©djloperge.

„(Seit er bie junge ^rau Ijat, roirb er mirllicr) ein bißetjen 3u

unpünftlidj. üjjd) roerbe ifym audj baS bei ©elegenljeit fagen muffen,

aber — bleute nidjt — fjeute nierjt. §eute morgen tjaben mir freilidi

etioag 2öid)tigereS 311 bereben, id) unb er, unb nadjfjer bie Heine $rau

ditb ber £>err 9tegterungSrat unb ^almüfet unb bie Jungfer DJtänne

— ber alte 33rüggemann unb bag ganse alte §aug am ©djloftberge.

@g ift gang berrudjt; aber — ernftr)aft bleibe ba mal einer, felbft

tnenn er auf bie §unbert logmarfdjicrt! 25a brauche id) bod} gar nid)t

in ben roiffenfdjaftlidjen 9iaturgefd)id)ten nad)3ufd)lagen, um f>ter 31t

roiffen, roie tdt) bran bin, nid)t nur als DJtenfd), fonbern aber auef) als

auggelernter Utjrmadjer unb 9Jced)aniruS."

@§ rourbe elf Uf)r, er)e ber SDoftor l)eute oorbeifam unb angerufen

roerben tonnte.

„SJJur auf einen aÜerfürseften 5fugenblid, fetzt £einridj," grinfte

9Jietf)ufatem. „^d) miH ^Ijre foftbare 3"t 3>b,nen biegmal aud) rjono;

rieren unb für alle frühere ^eqenggüte unb ©ratiSbefjanblung mit=

bellen."

„Sag traue id) ^f)nen roor)l 3U, ^ßapa," fprad) ber Softer lüdjclnb

unb trat ein in bag £äuSd)en am Untertor, — ftürgte, nadj 3ct)n
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Minuten ungefähr — rbieber t)erau§, unb groar mit einem ©eftdjte,

d§ ob — über 5ftad)t ba§ Uniber[um abgelaufen fei, unb er — ber

SDoftot 2ßet)lanb — jetjt rafer) ben Ubrfefjlüffel fjolen fülle.

2)a§ letjte ©leidmi3 ftammte felbftberftänblid) bon bem 9tott=

meifter Sßensel Srüggemann tjer. — 2)er 2)oftor Sßeblanb aber

batte eö in feinen ©prüngen ben ©d)loPerg hinauf in ber 2at nod)

nie in feinem ßeben fo eilig gehabt, tneber um etroas 31t rjoten, nod)

um etroaö 3U bringen.

5ltemIo* ftürgte er, gerabeau* ftierenb, f)in, unb feine Patienten

Ratten gut märten.

„§errje, roa3 ift benn paffiert?" fragten alte, bie ib,m au§3U=

lDeictjen blatten unb in einigen gälten nur burd) einen raffen ©eiten-

fprung ficrj bor bem ttmgeranntmerben retten tonnten. (53 mar aber

toafyrlid) aud midlid) etroag paffiert, bei bem e£ ftcfj tonnte, e3 fo fdjnell

als möglid) 3U «^aufc 3U er^ätjlen, 3umat, roenn biefeä £aus baö £au3

Sßeblanb mar, unb bie junge grau barin eine geborene üöunnigel, -

bie eitrige Softer be3 S'eegierungäratä aufjer 2)ienft S3J u n n i g e I!

3n ba§ ©tübdjen feineä 2Mbe§ 3U ftürgen, bie Sure berriegetn,

üaZ erfdjrodene Hinb über feinem 5Käf)tifd)djen beim Hopfe 3U nehmen,

eö abgufüffen unb mit bem aufgelösten JRätfel über e§ lo»platjen, mar

einö für ben üDoftor.

,,^d) Ijabe eö! 58rüggemann f)at e§! ©I ift IjerauS! ©ut, aber

- eigentümlich)! SSrüggemann bat e§ t)erau§gefrtegt, ba§ beifct, ber

Sßapa t)at e§ tr)m geftanben! ©eftcrn fjat ber
N$apa e§ bem Olottmetftct

geftanbenl"

„9hm, nun? um ©otteätmllett?!"

„($§ ift munberboll unb -- bod) - - fo — einfad)! 6r -

hat ftd) -- 110 er) einmal -- berr)eiratet in Italien!"

„2)as id) benn freilid) etwas 311 ftart!" fprad) ^rau xHnfclina

EEßeljIanb, nad) ber burd) bie borftel)enben ^untte angebeuteten Sßaufe

bleid) bon it)rem ©effeld)en aufftefjenb. —
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<S i e b 3 e t) n t e s -Si a p i t e l.

©onberbar fdjetnt es nur, ift e£ aber burdjau§ niefit, bafo bie

trtbialften Slnmerfungen gerabe bei ben grofoartigften ©rfdjeinungen

unb ©reigniffen, fei e§ in ber 9fcatargefd)id)te roie in ber 9Jienfd)en=

gefdjidjte, 3U Sage geförbert roerben. ^n folgen fjfäflen nimmt aud)

ber gröfjte $oet, ber erftaunlidjfte ©eletjrte teil an bem allgemeinen

DJcenfdjenredjte, fid) burdj ©emeinptätje 3U Reifen unb 311 erleichtern.

@r fagt einfad) ba3, roa§ alle SQBelt fagt, roie er mit aller 2öelt ben-

felben Sonner über feinem Hopfe Ijört unb biefelbe telegrapr)ifdt)e 3la<$)z

ridjt öom Hriegsfctjauplaije in ber 3 e i'ung &*%

Sffiir, bie roir mit aller Söelt aufguden unb unterbuden, roas" be=

inerten mir, bem eben Derfyatlenben SDonnerfdjlage nad)f)ord)enb? ^la-

türlid) .ba§, maS fid) jeber unferer 2efer fagt, nämlicf), bafj für

einen Moment ber befannte (Stiüftanb in ber atmofpt)ärifdjen Srregt-

fjeit ftattfanb unb fid) ein jegtidjer im £aufe 2Bet)lanb — platt Ijtn*

feiste. 2)afe ber ^ßlatjregen fobann einen Stugenbtid fpäter um fo

heftiger losraufd)te, ift eben fo triüial, roelt-, menfdjen- unb natur=

gefdjid)tlid) begrünbet.

,,5td), ber ^apa! D, ber $apa! 0, biefer $apa! — 2ttfo bcS^alb?!

3)e§b,al6 ftappt er ben fragen in bie £>ötje unb loitl uirfu mein- au§

bem igaufe fyerüor!"

2)ie junge ^frau legte einen Slugenblid beibe §änbe auf bie Stirn

unb fdjtoft bie Stugen; bann fagte fie ungefähr gerabe fo tonlos, tüte

ber tyapa bie legten Sßodjen f)inburd):

„(S§ mar nur ein ©djminbelanfall; aber eä ift bod) gut, bar, bu

midj gehalten Ijaft. 0, .vieinrid), ^einrieb,, ift es" benn loabr? Süirflid),

loivtlid) loarjr? <Sief), er fagt — fo oft — bie Unroaf)r()eit -

,,2)a» fyeifet, er lügt manchmal, oon feiner ^fjantafie fortgeriffen.

iftein, §era, — feine ^3!jantafte mag ibn aud) biesmat fortgeriffen

r)aben, al§ er bie Untat beging; allein bas $altum felbft ftebt feft.

Srüggemann berbiirgt fid} bafür, unb alle biefe ^fyantaften toiffen

merfroürbig genau über ifjrc §erren Hollegen Sefd)eib. Grö liegt eine

3trt Hompenfation für fte barin, benn über fid) felber befinben fte ftdi

ftet§ um fo mer)r im ^to^f^ unb Uutlaren."
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„2lber roesfjalb ift et benn nid)t bei 1 1» r in 3la^ en geblieben?

Dber — roe§f)alb — b,at er fie uns nidf)t mitgebracht? 3er) bitte

biet), Singigfter, Söeftcr, ba bu un§ bir aufgefyalft t)aft, fo laß enblicfj

bas" Eacfjen unb berjanble bie (Sacfje ernft unb r)tlf mir, mid) I)erau3~

gufinben! — 3>d) unb eine ©tiefmama, bu unb eine ©tieffdjroieger-

mama; o, ^einrieb,, ^einrieb,, icf) rootlte, idt) tjätte biet) nie gefefyen.

2tber — fo lafj bod) bai bumme Sadjen! ^retlidt), bir ftellt man nur

bein gutes, alte» £>au3 auf ben ^opf, aber mir alle beften, efyrlidjen

©efübje unb begriffe Don £ebensbet)agen unb Stnftanb."

„Sßeifjt bu, Hinb, roas' ba§ ßebenäberjagen angebt, fo fjaft bu

bem §errn ^3aftor berfprodjen, bas
1

einsig unb allein in mir gu fudjen

unb gu finben, unb ba roitl tet) beim fcfjon bafür forgen, baf; mir beibe

bamit aufredet bleiben. 2)en 2tnftanb anbelangenb, fo fer)e id) jeijt,

ba er bem 9tottmeiftercr)en unb nid)t un§ gebeichtet r)at, in ber %at

nid)t ein, roestjalb mir tt)m ntdt)t ot)ne allen 5tnftanb fofort auf bie

SSube rüden unb it)n gärttid) bitten, nunmehr aud) un§, feine Äinber,

enblict) in fein boHeS Vertrauen gu sieben unb — un3 ettuas mebv

bon — SDiama 3U er3äf)ten." —
©ie rjatten it)n, ben £>errn IRegierungsrat, an biefem OJcorgen

nod) nid)t gu ©eftetjt bekommen. 3jt)ten IDcorgengrujj t)atte it)m bie

2od)ter burd) bie berriegelte Pforte gugerufen unb ben ©egenfalam

in einem gebrüdt „bärbeißigen" ©ebrumme gurüderr)alten.

£)en Haffee blatte ber Sftegierung»rat im SSett eingenommen, ©o
„unmuftevn" rote an biefem 2Jcorgen f)atte er fid) bod) feiten in feinem

Seben befunben.

©ie Hopften bon neuem an, unb im [djuTeidjeinbften £one 6at

ber 3d)roiegerfot)n:

„©cfjliefjen ©ie un§ bod) mal auf, ^apadjen! SQßoßen ©ie, roiüft

bu rotrftief) benn gar nichts mer)r bon uns" Itnffen? Wxi !ommen —

"

,,9tt) — ub„" erHang c§ bon innen, ber ©djlüffel rourbe um^

gebreljt, unb ber SJtegierungSrat Sffiunnigel breite ftcr) auet) fofort

loieber, fd)lurfte bem ©ofa gu, fetjte ftcr) in bie @de ober fiel btelmer)r

tnnein, fdjüttelte ftcr) fdjaubernb in einen Raufen üflcenfdjenetenb gu=

fammen, faf) feine Sieben gläfern an unb ftöf)nte berbroffen g(eicr)=

gültig:

„Via, bann fcfiieftt nur fo§. Srüggemann r)at gefprod)en, unb ber

Üttorb liegt 3U Sage. $la, mag fagt ib,r nun bagu? ^f1 Die ©efcr)icr)te
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nicfjt redjt intereffant? — Sut euren ©efüt)Ien nur feinen 3roan9 an
5

— ict) gebe euct) ootlfommen redjt, menn ifjr bte ©actje gang eigentüm=

lief) finbet. D, o, o, icr) motlte nur, fie märe gang unb gar bas @igen=

tum eine» anberen!"

„D, s$apa, mag t)aft bu getan? 2öie bift bu bagu gefommen?

Unb mir miffen noef) Don gar nict)t§! 9hm er3ät)fe e§ un§ bodj mentg-

ften§ genau, mie bu bagu gefommen bift unb maS bu getan t)aft; unb

fage un§, mie mir uns babei 3U bertjalten fjaben. G, ftefj uns nidji [0

unglücflicr) an — unb mesfjalb t)aft bu f i e benn nict)t mitgebracht

au§ Statten?"

„^a, $apa," fpract) ber SDoftor, „ba t)at bas Stinb reetjt. (5r-

3äf)Ien mufjt bu jetjt unb 3tr>ar genau. SDßir miffen ja noct) nict)t ein*

mal, roie ÜRama fjeifst, mir mijfen freitief) noef) gar mct)t§!
s

3cicf)t ein*

mal, mo bu fte t)aft, unb mann mir bas Vergnügen fjaben merben,

fte fennen 3U lernen."

„S>u bift allein fdjulb baran, 3Jcäbcf)en! ©anj allein — eitrig

unb allein bu!" fdjrie Söunnigel au» feiner Sofaecfe unb trieb fein

Söcr)tercf)en buref) ben unoermuteten 9fuffdjrei bleict) unb bebenb gegen

bie SGßanb 3urücf.

„2ßiefo benn? SQßarum benn 5lnfelma?" fragte ber @ct)mieger=

fot)n ebenfo Ü6errafct)t, mie fein 2öeib.

„2ßeil fte es mar, ber bie 23orfet)ung bie Seitung meine! <Sd)tcf=

fall in bie §anb gab, unb meil fte tjöcfjft unfinblidjer Sßeife mict) um
biet), mein ©ot)n, berlaffen unb allen ^ufäüigfeiten unbemacf)ter 2e=

bensftimmungen überlaffen t)at! Sßas marft bu it)r, ef)e fte biet) fennen

lernte, <Sot)n SBerjIanb? 2Ba§ brauct)teft bu, mein 3un9 e . biet) f
'

fort in bas bumme 2)ing 3U berlieben, unb mas t)atte es nötig, biet)

auf ber ©teile 3U t)eiraten? £>atte benn bas nicfc)t 3eit? 3un9 9 enu9
ba3U bliebt ifjr boef) noef) für mehrere 3 a *) re ! ^°n °em fltten Sßater

mar natürlict) bei ber gangen ©efcf)icf)te nicf)t bie 9tebe. 25er fonnte

fjingefjen, mof)in er motlte — ins" alte ßifen, nact) ben ^omerangen-

länbern ober gum Seufel. Unb nun ftet)t if)r ba unb gafft mief) an

unb fommt mir mof)l gar noct) mit eurer ftnblidjen Siebe, unb icb alter

Sropf, ict) ftfee t)ier unb t)abe euct) SRebe 3U ftetjen unb 9tu§funft 311

geben, unb mie bie nidjtsmürbigen Lebensarten fonft noef) beiden. ©»

tft, meifj ©ott, 3um 5ßerrücftmerben, unb gerabe bei fo!ct)en ©elegen=

t)eiten merft man fo rect)t, 3U mas für einer Saft unb einem Jammer
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einem feine fünf gefunben ©inne unb fein gefunber Jöerftanb werben

tonnen! 3ttfo furg, et)e mid) ba£ ^rrenf)au§ in feine 2Jtauern aufnimmt:

e§ berfjätt fxdEj alles fo, mie ei eud) ber 9tottmeifter mitgeteilt fjat, unb

mie ifyr eg eud) bann tüeiter jjufammengereimt fyabt. ^d) machte

^§9^6 S8etanntfd)aft bermittelft eineg 23etturino§ auf bem 3ßege bon

Sortona nad) Streggo."

„Witt bas ift ja berfetbe 2Beg, auf bem bu bon beinen Sftäubem

angefallen rourbeft, ^apa!"

„23on meinen Sftäubern? ©i freiließ, bereit)*. %t)t fet)t, tote boJ

in meinem @et)irn ausfet)en mufj, unb meldje 23erroirrung brin ^erifa^t.

@§ mar nicfjt auf bem 3Bege Don ßortona nad) 3tre33o; — in ben

pontinifdjen ©ümpfen mar es, felbftberftänblidj. Stuf bem 2ßege bon

2erracina nad) SßeÜetri! 2Bo t)ätte es fonft gemefen fein fönnen, frage

id) euer)? ^^r 9came aber ift Oftabia, unb fie reifte mit Sammers

Jungfer, unb id) unterhielt mid) nie beffer mit einem trbifdt)en 2ßeibe,

als" mit biefem. Unb ba
tsu fuhren mir nad) Korn, beibe mit bem beften

£>umor — beibe geiftreid), geiftbolt unb amüfant."

„Unb mie f)ie^ — mie fyeiftt fie aufjerbem? Sßofyer ftammt fie?

<rmt fie Familie? O, $apa, ^apa!"

„Dttabia bon ©d)!immbeffer!" fpract) ber Stegierungsrat mit

bumpfer ©rabesftimme. „Stile Sitbung ber SQSelt fjat fid) auf it)rem

©djeitel berfammelt. 2)a§ berfelbe falfd) mar, ift mir erft fpäter —
als es" 3U fpät mar, — funb gemorben. ©ie ift eine 2)eutfd)ruffin unb

mar ©oubernante unb ©efeflfcfyaftbame in ben beften Familien üon

©t. Petersburg."

,,3td) bu atlbarmt)er3iger Fimmel!" ftöt)nte 3tnfelma, unb audj

.fterr Rehmer) SOßerjIcaib brummte etroas.

„3$r feiiger
s^apa mar Sotlegienrat, unb alfo eine 3t rt Kollege

oon mir, unb aud) biefeS gab uns" berfdjiebene 3lnr)att3punfie," flüfterte

^apa 2ßunnigel, mit bem 2afd)entud)e ben falten ©d)roeif} bon ber

Stinte abtrodnenb. „Safe fie nicfjt ^meiunbbreifeig %ai)xt, fonbem

einige bier^ig foldjer ^eitabfct)nttte alt mar, erfut)r id) gleichfalls" erft

fpäter; aber bas mar mir aud) berbättnismäfjig gleichgültig. SQßentger

angenehm roar'3 bagegen, bafj ber College bon ©djlimmbeffer in irgend

einem fibirifdjen SSergmerte an einer tangfamen, bom Sriminalridjter

genau beregneten Quedfilber= ober 3trfenbergiftung geftorben mar.

2)od) aud) bafür tonnte f t e bodj eigenttict) nid)ts. 2ßer fann überhaupt
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für feine (altern? Äannft bu bafür, 2lnfetmd)en? Eannft bu bafür,

oofyn ipeinricfj? ©iner itjrer §erren Setter mar Jylügelabjutant bes

föaiferS. 2)er 2eufel fjole it)n! Sal foll idj euer) nod) biet fagen? Stuf

bem .Kapitol fjat un§ ber ©efanbtfdjaftsprebiger Dom ^alaäjo Gaffa

reut 3ii[ammengegeben. 2)u t)aft mieber eine SUIama, 91nfe(ma, unb

id) — id) — id) — id) r)abe mieber ein SßeibU!"

2TnfeIma fd)(ud)3te ratlos am 23ufen ir)re§ ©atten, unb ber ©atte

mufete meiter nichts, als särtltdt) berufyigenb bas 2öort:

„Cafjt unö nur erft aHes" fjören."

25er alte ©ünber in ber ©ofaede baute fein ©adtud) 3U einem

.Hnäuet jufammen, ftiejj e§ mit DersmeiflungäDotler 2But in bie Hafctv:

feines" ©d)lafrods f)inab unb fdjrie:

„2ßir k3ogen 3mei 3immer auf ° ein fpanifd)en ^ßlaije, lebten

ad)t Sage lang roie 9ttann unb %xau, unb Dom neunten an mie iöunb

unb $at$e. Unb ber bloße ©ebanfe an euer junget, fjäuslidjeä, el)elid)es

©lud. b,ier, ifjr armen, unfdmlbigen Hinber, mar nid)t nur eine §ötlen=

quäl, fonbern aud) ein 23erbred)en. (Sie l)atte ftd) nidjt nur in mir,

fonbern aud) in meinen SSermögenäumftänben geirrt; id) midi nod)

Diel ungeheurer in if)r, Don it)ren 33ermögensDerf)ältniffen gan3 ab'

gefefyen. 23on manchem belenne id) mid) gefeffelt, aber Don einem meifj

id) mid) frei, unb bas> ift ber fretlid) gan3 inftinftiDe 9Jrenfdjenblid,

ber jeglidjen Saler in ber Safdje ber anberen erlennt unb angiert, fin-

gieren! 2)aS Sßort pafjt. %d) t)abe aud) Dielerlei in ber SDBelt, ma§

anbere if)r (Eigentum nannten, angegiert, aber niemals" ben ©elbbeutel

eine§ DJJittlebenben im $ed)e biefer Söelt. ^dj gebe bir mein Streit*

mort Darauf, Slnfelma, baß id) bir biefe neue 9Jcama nid)t gegeben

fyabe, um meine Umftänbe 3U berbeffern."

„2)as meifj id) freilief) mor)l," fd)lud)3te Stnfelma Sunnigel, fid)

auä iljreä SJiannes Firmen löfenb unb bem tyapa beibe §änbe auf bie

Sdjultern legenb. „
s2Iber ift e3 nid)t um fo fdjlimmer, bafe mir erft

burd) £>errn SBrüggemann babon erfahren fjaben, unb baß .bu nun

fdjon fo lange f)ier mieber bei unS bift unb mir immer noeb nidit

miffen, mo — bie — bie — beine jetjige 5rau ftd) aufhält unb roe3=

f)alb ba allein t)ier bift unb uns einen fo großen ©dbjeeten ein-

iagft?"

,,©ie fdjreibt poste restante f)ierf)er!" fagte ber s}3apa Sunnigel

gefpenftifd). „SBielleidjt liegen einige Sriefe bon tt)r auf ber ^oft."
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„O, lieber, lieber Sßapa, fage boct) nur jetjt bie gart3e Ilare SDöat)r-

t)eit!" rief Stnfelma mit einer roeit über it)re jungen %at)tt t)inau»=

reidjenben (5infid)t in bie S3ert)ältniffe. „Poste restante fct)retbt bie

$rau SftegierungSrätin ftctjerlid) ntdr)i, unb bu toeifet auct) gan3 genau,

bafj leine Briefe Bon it)r für btd£) auf ber Sßoft liegen lönnen. ©ier),

e§ ift meine fefte Überzeugung, bafj fte gar nid)t roeifj, reo bu biet;

auftiältft, bafj fie tüenigften» gans gereift leine 5It)nung babon t)at, baft

bu t)ier bei un§ bift."

35er Sftegierung§rat SBunnigel fat) faft eine Minute lang ftumm

(einen ©d)roiegcrfol)n an, bann fprad) er, tüomögüä) nod) gebrochener

aß ßubor:

„Jftun, bas muft id) fagen! — 2öie roirb bir benn ^umute, mein

©ot)n? me red^i gefdjeite $rau fjaft bu ha — roa§!? 2)a§ ift ja gräft=

lid)! — Sßenn idfc) nur eine 2tt)nung babon t)ätte, roem tc£> in biefem

Moment 3U biefem überroältigenben ©djarffinn ba gratulieren fofl."

6r machte eine ^3aufe, fprang fobann auf unb fd)rie: „2Jcir iüal)r=

t)aftig nidjt!" fdjritt 3um fünfter, rift e§ auf, rote in t)öd)fter, aftrjma-

tifetjer Atemnot, unb bernat)m, über ben ©arten toeg, au3 ber 2iefe

herauf roieber einen fdtjrtHen, langgesogenen ^fiff ber ßifenbafjn. 2)a

ful)r er roieberum 3urüd, fiel lüieber t)in auf ba§ ©ofa, lieft bie

51rme 3U beiben ©exten matt finlen unb äd^te:

„2)a3 ift ber SBurm, ber nidjt ftirbt. 3a, e§ ift fo, toie fte

fct)nÖbe unb unfinbtid) mir infinuiert t)at: id) bin ber ^erfon burd) =

gegangen unb fie roeift nid)t root)in, unb bie 23orfteHung, baft fte'g t)er=

aufbringt, mad)t mict) rafenb. §ört it)r, ba 3ifct)t bie alte ©dränge

fd)on roieber! SGßoHt it)r nidjt bie ©üte t)aben, ba§ ^enfter 3U fdjlieften!

2ftauert e§ 3U! SUiauert auct) bie Sure 3u! dauert mid) ein! Ob in

Königsberg 23riefe bon it)r mid) fud)en, roeift id) nid)t. Db e» etroa»

genügt t)at, baft id) am 2iberufer einen 0tod unb in ber 23rufttafd)e

ein 5Ibfd)ieb3rüort an fte nebft einigen ©elbftmorbibeen niebergelegt

t)abe, lann id) auct) nid)t fagen. SDaft irgenb ein ebler JRömer längft

ben SRod trägt, besroeifle id) nid)t; aber baft er auct) bie S8rieftafd)e

mit ben betreffenben 3)ofumenten an bie angegebene 51breffe abgegeben

f;abe, roage id) nur in ben get)obenften Momenten 3U l)offen. Q il)r

lül)len, glatten, jungen ©timen, roie gönne id) e§ euet), baft il)r nod)

nidt)t roiftt, baß ber Dftenfd) roegen einer l)eute abenb 3U biet getrun=

fenen fjlafdje Sßein set)n 3°fJre fpäter berrüdt roerben fann!"
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„2)a3 ift ein tieffmnigeä SBort, $apa," meinte ber ©d)miegerfot)n.

„@3 freut mict;, roenn bu ba§ finbeft, mein ©ot)n. ©onft aber

träfet it)r nun aHe§ unb mürbet biefe $amiliengefcr;id)te mat)rfct)einlid)

im r)ot)en ©rabe amüfant finben, menn it)r nur nict)t fetber mit bartn

fteeftet. Tau,: mat)r, e§ ift ein rechter Jammer, baf; fie nidtjt einem

anberen tyapa unb ©a)miegerfofm, nidjt einem anberen jungen ^ßaar

paffiert ift? ^e^t get)t nun unb benft in ber ©title barüber nadt);

mict) lajjt mieber allein, idt) bin gtüdlid)ermeife balb nietjt meb,r fät)ig,

barüber nad)3ufinnen. Sollte euet) noct) etroaS Söemertensmertes ein

fallen, fo reifet it)r ja immer, reo ict) 3U finben bin. Stuf 5tat, 2roft

unb §ilfe rechne ict) jebod) nidjt."

2)amü legte er fta) gurüd auf feinem ©ofa unb 30g aud) bie

Seine in bie £>ör)e. Sßunniget tjiefe er, unb baß er fid) mie ein ^gel

3ufammenroflen tonnte, bemies er jetjt.

©otm unb Softer ftanben — ftanben nodt) einen Stugenbtid unb

betrachteten it)n mit gefalteten §änben. 2)a er aber auf teine $rage

meb;r 5tntroort gab unb auf bal motjlgemeiniefte Sßort nur buret) ein

ftöt)nenbe§ ©egrunge gu ertennen gab, bafe er menigftens' notf) t)öre,

fct)lict)en fte fid) t)inau§ unb in eine ber genfiernifdjen ber 23üct)erei t)in*

ein. —
£nie an St nie fafeen fie ba einanber gegenüber unb t)atten nidjt

einen einsigen SSIid für ben fct)önen §erbfttag brausen übrig. ©ie

t)ielten ftdt) an ben igänben unb far)en ftet) in bie 5tugen —
„SDu lieber §immet, mir finb mat)rfd)einlid) 311 glüdtid) gemefen

— unb ber S3orfer)ung nidjt bantbar genug bafür!" fdjludjste SInfelma.

„ftun Ijaben mir e§ 311 entgelten. O §einrid), id) t)abe el bir immer

aefagt, bu foüteft ben entfestigen Särm laffen unb ba§ 3>atj.n un&

©pringen um Sifdj unb Sänte. 3tt)e ir'"ta I Ijaben mir ben Sifdj mit

ber Sampe umgeroorfen, unb bas" mar fidjerlidj fdjon ein Omen, aber

bu modteft biet) ja nidjt mamen laffen. ^eijt baft bu e§ nun!"

„Söenn er nur nid)t fo munberbotl mat)r in feinen S3emerfuna.eu

über bie Ijeitle ©efdjidjte märe, ^reitidj tenne idt) brüben in ber ©tabt

berfdjiebene neugegrünbete £au3fjattungen, benen ict) unfere ©ituation

lieber gönnte, aß uns! — Dftaoia! — 5rau Megierungsrätin 3öunn-=

iget! — 2tu§ ben ruffifdjen Qftfeeprooinsen! — üon ©djlimmbeffer!

— 5tudj ber SRod am Ufer be3 Siber ift nid)t übet unb pafet gang 311

bem übrigen! — Stinb, $inb, liebes" gute§ Wärrdjen, mie aud) bie

2B. 9*aa&e, ©efammelte (Stallungen. IV. l(j
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^erfon — bas" SDßeib ausfallen mag: einmauern (aß ict) mid) t)eute

noer) nicfyt um fie roie ber ©patj im ©d)mal6enneft. ©ang im ©egen=

teil. £>eute nachmittag t)abe ict) £anbprarj§ unb nefyme biet) mit auf

bie ^af)rt. Hommt SUJama roät)renb unferer 2tbmefentjeit an, fo finbet

fie ben ^apa unb bie Jungfer 2Jcänne — jebenfatts' 3U §aufe."

§eute tarn 9Uiama aber noefj nict)t. ©ie fajj in bem ^tugenbtid,

aß ber SDbftor bie legten 2ßorte fpract) unb feine junge $rau baburd)

3U berufjigen fict) beftrebte, in Srient bbr einem Haffeet)aufe in ber

5Jcät)e bes S3ar)nt)ofe3 unb erroartete ben Abgang bes nädjften 3u9 e-

nact) ^nnsbrud. Sagegen aber ftieg um bie nämlictie ©tunbc im erften

©afttpfe unferer ©tabt, bem §oteI be ©t. Petersburg, ein ©aft aus

2Ko3fau ah. @in ©aft mit SBebienung, ber e3 für§ erfte lädjelnb bon

fict) mie§, Tanten, SRang unb ©tanb ins" 5remDenDucr
J

einzutragen,

bagegen bie beften ©emäetjer bes" §aufe§ auf minbeftens' aetjt Sage für

fict) in Slnfpruct) natnn unb unbebingt etroas Enääartiges an ftcr) t)aben

mußte, ba er fbfbrt für etma§ berartigeö gefdjätjt unb in bie Sftedjnung

gefetjt mürbe.

$aul ^ßetrorbitfer; ©efamoff tjiefo ber ^rembling aus* bem üftorb;

bften. Srjedeng nannte it)n feine 23ebienter; er tjatte alfo jebenfafls

©eneralSrang, roenn er im ©runbe au et) nur fimpler ^iDilbeamter uud

faifer(id) ruffifdjer juriftifd}er Hotlege be§ 9tegierung3rateä SBunnigel

mar. Unb aufcer SMenft befanb er fict; gleichfalls unb t)atte mit bem

letzteren £>errn aud) fonft noct) menigftenS eine überrafetjenbe s
J"if)n^

Itd)feit, mie fidj balb auäroetfen mirb.

Überrafcrjenb, aber im t)öd)ften ©rabe, muß" es
1

uns fein, baf$ er

fict) fbfbrt bei bem Söirte bom Petersburger §bfe ertunbigte:

„2Bb root)nt ber SRegierung»rat Söouniffel?"

„üßouniffel, Qpjjjeflenjj?" fragte ber Sßirt, mit lädjelnbet Gsr)rer=

btetung bie .spänbe leidjt reibenb. „©bitten ©fäetlen^ fidi ba nicr)t

bielleid)t
—

"

„öftren? O nein, benn ict) t)abe tt)n fennen gct€rrtt mit grofjeftcm

Vergnügen in Neapel. (Sr t)ai mir feine Harte gegeben, bodj biefe t)abe

ict) berloren. Stber er ibot)nt am ©ebirge — SSerg, an ber ÜBerg mit

bie rounberfdjöne alte .Slirdjen unb bem Calais brauf. 2Bountf!et.

AVi, ja, iUegierungsrat SQßouniffel, in ein altes £au§; - märten ©ie,

§err - - in ein uraltes §au§, mas bon — bortier, lange oorber

Reifet
-"
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,,5tf)," rief ber SDßtrt, bie £änbe heftiger reibenb, ,,ar), (5j3ellen3

tjabm gang recf)t, (SjäeÜenä tjaben öotlfommen redjt. ©rjeflens meinen

bas §aus Sßetylanb."

„3flicr;tig, bas £>aus SQSeblanb."

„Unb SrjeOens irren fid) auct) nidjt. 2)er £err SRegierungsrat

SDßunntgel tnofmen freilief) im §aufe SBetylanb. %d) roerbe fogletct)
—

"

,,$cf) ttjerbe im Saufe bes SJcacfjmittags mir anfetjen biefe lnunber=

bare uralte, beutfcfje ©tabt; unb idt) roerbe morgen früt) meinem

^reunbe 2öounif!e( meinen 23efucf) machen in feinem §aufe 2Bet)lanb."

2)er 2Birt 3um £otcl ©i. Petersburg üerbeugte fid) ftumm; ber

Diegierungsrat SBunnigel aber roar um mefjr als eine (Stufe in feiner

sM)tung geftiegen. —
©inen Sofmbiener mit burd) bie alten ^ircfjen unb fonftigen

©eljensmürbigfeiter. 3U nehmen, roies ber SRuffe mit Sßeradjtung oon

fid). SDßte ber befte Seutfdje berliefs er fict) auf feinen SSäbefer; bie alte

©tabt aber befat) er fict) in ber Sat grünblicb, unb unbebingt mit bem

Stuge unb ber Eingebung eines Siebtjabers unb ©adjüerftänbigen.

©tumm trat il)m fein Wiener unb früherer leibeigener, 9tegen=

fdjirm, Gpernguder unb bergteicE)en tragenb, auf ©djritt unb Sritt

naef) unb befat) ficf) bie ©tabt gleichfalls. 6r mußte jeboct) fetjon eine

gan^e 2Jienge ät)nlic£)er gefet)en t)aben, benn biefe fdjien nicf)t ben ge=

ringften Güinbrud met)r auf it)n ju machen. 2Bas bie fieute in ben

©äffen anbetraf, fo tonnte Surgenieff fie nidjt mit tieferer 33eracf)tung

unb größerem §of)n betrachten; unb meb,r als ein beutfdjer Siterat t)at

es aufs innigfte 3U bebauem, baft er nicfjt 3ur §anb roar unb feiner^

feits t)inter biefem guten Kerl t)erget)en tonnte, um ir)n auf ber ©teile

ins 2)eutfd)e 3U überfein ober it)n in feinen frittfdjen unb fonftigen

Untertjaltungsblättem 3U befingen.

©efjr befriebigt teerten Sj3elleii3 in itjr ©aftfjaus gurüd. ©ie

Ratten nicfjt nur befehlen, fonbern aud) genoffen unb getnürbigt. 2Iud)

bas §aus Sßeljlanb Ratten fie, auf bem SBege bom ©cfjloffe herunter,

in ber Stbenbbämmerung Oon aufjen betrachtet unb mußten jetjt ganj

genau, n>o Sßouniffet rootjnte. ©ie Ratten alfo aud) am folgenben

5)Jcorgen feinen ^üf)rer nötig unb fanben 31t ber Don Hjnen unb bem

©djidfal beftimmten ©tunbe ben 2Beg gan3 allein.

(5s mar loieber ein ©onnentag. 2)er §erbfttau ert)iett fid) Hin-

ein menig länger auf ben 2)äd)ern, an ben 3 tt,e ^9 erl uno bunten Öliit

16*
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fern. 2fffe Sßögel, bie aucfi im SBßtntct ,ut X!anbe 3U bleiben gebauten,

maren fröblicb in ben Siiften, in ben SDadjrinnen, in bcn Säumen,

nnb SInfelma SQ3ei)Ianb fprad) ju ibjem £>einricb:

„SOöie roenig icb aud) gefdjlafen fyaben mag, bem '^apa bat fein

©eftänbnil unbebingt rooljlgetan. !Jd) l)aDe i^w lange nid)t fo Reiter

gefe^en, mie bleute morgen."

2)em mar mirflid) fo. 2)er 91egierung3rat be3eigte fogar 2uft 311

einem sJJcorgenfpa3iergang aufterbalb beä ©artend, unb fo iam e3 benn,

bafs er, grotfcljen ©ot)n nnb 2od)ter eingehängt, eben ben Scfjlofjberg

beruieberfteigenb, bem bebaglid) mit feinem Setrufcfifa ben SSerg empor*

tlimmenben „Stnäs" an ber engften «Stelle be§ Sßeges begegnete.

„Sapa, mein ©ott, roa3 ift bir?" fragte Slnfelma, unb ber ©oftor

auf ber anberen (Seite blatte fefier 3U3iigreifen, um ben Scbmiegerbater

aufredet 3U erhalten.

,,

s

]]etroroitfd}!" lallte ber s$apa äßunnigel, unb in bem nämlichen

lUcoment erfannte aud) ber ruffijdje Staatsrat unb College ben ttä*

lienifdjen ^reunb, trat rafdjer bormäriö, bot lächelnb beibe £änbe

bar unb rief:

;j
O mon ami, me voila! Sefjen Sie, mein ^reunb, fo hält man

iffiort, roenn man ein Sbetmann, ein SRuffe, ein üjurift unb ein $unft =

liebb,aber ift. 2)a treffen mir un§, rote mir am — am Sofilippo uns

berabrebet fyaben, Ijier bor ber 2ür %l)xeZ £aufes. 3>d) bin nachge-

gangen meinem S3erfpred)en, eher Wounnikkel, unb ba bin id) t)m."

„Son Sefamoff!" ftammette ber ^apa, unb bie Seine äitterten

unter il)tn, unb er fdjroanite auf ben ^üfeen.

„Haiferlid) rufftfdier Staatgrat bon Sefamoff," fprad) ber $nä§

l)öflid) mit gelüftetem £>ut, fid) bem 2)ottor 2öet)lanb unb feiner fyrau

felber üorfteKenb. „SSitte, lieber SBouniftet, motten Sie bie ©üte

haben —

"

5Jcur mit Aufbietung aller feiner legten Strafte gelang e§ bem

unfeligen .Ubnigöberger, aud) biefen Muffen feinem Schmiegerfot)n unb

[einer 2od)ter betannter 3U machen.

„§err bon Sefamoff — bereiter Keifefreunb — aus Italien —
Sorrent — gleiche Saffionen — angenehm — ber .Uevl (btefeS nur ge=

murmelt!) — amateur — fantaisiste comme moi — grofce Samm=
tungen 3U £>aufe. Ungemein erfreut."
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25er SDoftor 2öer;Ianb grüßte fyöflid), aber boct) etroas formell;

[eine fleine ££rau, rote eine edjte ©ermanin, bie fid) alle tt)re 9Jcentaf=

referbationen aud) in ifjrer Söerbeugung gu referoieren roünfdit, unb

meiere noct) bagu Don einer neuen 2tng[t überkommen roirb.

25er ^nä3 aber referöierte nidt)tä. (5r mar ent^üdt über ba£ 3U=
[ammentreffen unb fprad) fein S3et)agen barüber unbefangen aus\

„2)iefe3 ift roaljrtjaftigertoeifc fefjr bortrefftict), mon eher Slßous

nüfel. 2)as §au§ 2ßet)tanb! ^d) t)abe e£ mir bereite betrachtet geftern

Slbenb in ber ?tbenbbämmerung. Voilä mon af faire! t)abe ict) ge=

fagt; er t)at 9ted)i getjabt 311 Sorrcnto, fyabe ict) aud) gefagt; unb ict)

rooüte mid) aufhalten im £>ote! be ©t. SßeterSbourg nur act)t Sage;

boct) ict) t)abe bereits mit Sßirt gerebet. Süefe ©tabt ift auet) bor=

trefflidjft, unb ict) bleibe tneraeljn Sage in biefer ©labt unb — bei

$t)nen, mein teurer, lieber ^reunb."

^etd let)nte fid) ber teure, liebe fjfreunb SQßunntgel noct) fernerer

auf bie ©djulter feiner Softer unb ftammette etroa§ oon einem plötj=

ticken ©djroinbelanfaH.

„2Bir teuren bann rootjl am beften tn3 §au§ gurüd," fprad) ber

SDoftor, unb bitten §errn — §errn — ben §errn Staatsrat freunb*

Iict)ft mit einzutreten."

,,©ie ftnb fet)r freunblid), mein öerr," erroiberte
sßaul ^etroroitfd).

Mon Dio, mein ^reunb SBounnifel f et) eint noct) fd)Ied)ier gu roerben.

©näbige ^rau erlauben, bafe ict) it)n unterftütje auf ber Sreppe."

„Set) füt)Ie rnict) in ber Sat rect)t unroot)!," murmelte ber ^Rt-

gierung^rat auf bem §au§flut be§ §aufe3 2öet)Ianb. 9Jcit gefct)Ioffenen

klugen lief; er ftet) bie Steppe in ben Dbcrftoct t)inauffct)ieben unb

tragen, fct)Iug fie, bie 2tugcn, erft bort, im Salon, roieber auf unb

ftüt)nte:

„@ntfct)uibigen ©ie, ©cfamoff. SJieine Serben, bas unerroartet:

2ßieberfet)en! — Stinber, icb bitte euer), maebt tt)r bem igerrn bie §on

neurS be§ £>aufes. Um mid) fümmert euer) ein SBiertetftünbdjen gar

nict)t. ^ct) * e9 e m^ im Nebenzimmer ein roenig auf bem SDtban

nieber. 6in ©las f rtfcfjeä SQSaffcr loirb aüeS roieber in§ ©Ieiet)geroicr)t

bringen."

©r rifr fid) fogufagen aus i()rer Hiitte, ftürgte in bas Neben

gerrtact) unb fd)(of} bie Süt bjintcr fid) ab. (Sie [aben alle erftaunt

hinter ihm her, unb Stnfelma rief ibm and) nadj; er aber [d)ob nun

norii ben bieget üor.
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3)cr Softer ftrtcr) fttf) einen 2Iugenblid nacfjbenflid) ben 23art;

Dann fd)ien ir)m ein aufflärenber ©ebanfe 3U fommen, er I)ielt rafd)

bie ipanb auf ben DJJunb, um fein 2äcr)eln gu berbergen, unb ftreidjefte

mit ber anbern £>anb fanft unb beruf)igenb bal meid)e £aar feinet

2öeibe§.

„Safe nur ben $apa, §er^. 6§ t)at mieber mal nid)t§ 3U be=

beuten."

„(S§ f)at mor)l mieber etroa<: gu bebeuten," flüfterte 5tnfelma jam=

merboU gurüd. ,,©ief) nur ben fremben ^errn^
—

"

2)en I)iett £>err §emrid) SDBerilartb aud) ofme biefe 5tufforberung

feft im 5Iuge; er jebod), ber Sftuffe nämlicf), fdjien aHe§ um ftd) fjer

bergeffen gu fjaben bi§ auf bie tote Umgebung.

2Bie in Sßergüdung ftanb er inmitten be§ ©aaleS unb liefe bie

5tugen, inbem er ftdt) langfam um ftd) fetber breite, bie SZBänbe ent=

lang, über bie 2)ede unb fämtlidt)e ©erätfdfjaften gleiten.

,,5tf)," feufgte er, „ba§ ift en fait abmirabet, unb er r)at ba ntd)t

übertrieben roie fünft in Neapel. D, gang roie er e§ mir gefd)ilbert

tjat. 9#ein §crr unb meine gnäbige fjfrau, icf) mufe umarmen meinen

^reunb- üßouniffel, unb icr) mufe ir)n füffen, fobalb er ftd) errjolt rjaben

mirb. ^d) toetbe ifjm jetjt burcrj bie Sür gurufen, bafe id) il)m fo fer)r

banfbar bin unb bie £>änbe auf atteS lege."

@r tat baS, unb mäfjrenbbem fragte mit gefalteten ,§änben ^rau

Wnfelma tr)ren ©atten leife:

„SKein ©Ott, fottte ber s£apa — ?"

„$ft, Säubd)en," flüfterte ber ©atte gurüd, rafd) bie §anb, bie

borget feine §eiterfeit berftedt fjatte, jetjt gärtlid) bem 2Beibd)en auf

ben angftboHen 2Jhtnb unb ba§ bange 5ftäsd)en brüdenb. „DJtöglid) ift

e»; aber — ma§ geb)t e§ un§ benn anber§ an, al§ bafe ee mieber

munberbotT ift. $d) bitte bid), laffen mir jetjt biefen flabifdjen ^remb=

fing unb r)ot)en fft)tf)tfcr)en (Staatsbeamten felber, unb 3tt>ar ofme tfnt

bagu auf3uforbern, bie roünfcrjcnsmcrte Klarheit in bie Sadie bringen.

@r ift auf gutem 2ßege. 2öenn nur ber ^ßapa burd) ba§ ©djlüffdlod)

antmorten moHte. — Übrigen? gefällt mir biefcr 9htffe auSnefjmenb

unb mürbe maf)rfd)einiid)ermeife aud) mancfjem bon meinen Sßorborb?-

ren im §aufe 2Ber)fanb besagt f)aben. 2)a§ ift ein mirHid)er S3e^

geifterter! Safe id) mid) aud) begeiftern fann, r)aft bu an bir felber

erfahren, ßiebfte, — unb id) fage bir, bie mirtlitfje 23egeifterung ift

mafjrfjaftig feiten in ber üßelt. Sa rid)tet er ftd) auf bon ber 2ür.



— 247 —

©efamoff! 2Tudj ber ftame ift gut. ^etd, ©efam, öffne btd^I —
nun, £err bon ©efamoff?"

2)er „$näs" be3 2Birte§ 3um £>otel be ^ßeteräbourg unten in ber

(Stabt richtete ftdf» in ber Sat öon bem ©djUiffeltod) in bie £ör)e, rieb

ftd) ein roenig ba£ 5lreu3, fut)r mit ber §anb über bie jierlictje $et-

rüde unb trat an ben runben 2ifdj in ber DJcitte be§ ®emad)es\

SDa betrachtete er 3uerft auct) bie eingelegte Arbeit ber platte unb

fobann bie ©atrjrgruppe, roeld)e biefe platte trug, 30g ein feinet 3^otig-

bud) au3 ber SSrufttafdje, legte e§ auf ben Sifcfj unb rief:

,,3jcr) bin aufjer mir gefegt."

„SZBoffen ©ie fict) nid)t fetjen?" fragte ifm ber 2)o!tor SDßetjtanb.

„öS ift mir eine grofjc <5t)re
r
Sie bei un§ 311 fetjen, .'perr (Staatsrat.

unb «Sie mürben un§ eine unenblicbc ^reube madjen, menn Sie beute

lOtiitag mit unöfpeifeu moflten."

„SDiefeä nefytne id) mit bem aflergröfjten Sßergnügen an," fprad)

ber kri&Z. ,,^d) mufj i£)n umarmen, meinen f^reunb Sßouniffel; idi

mu| ir)n füffen, meinen fyreunb; — er muft ftdj erholt baben bi§ 3um

2)iner! Sr mufe, ja er muf?; ja, er ift el mir fdjulbig, benn id) bin

um feinetroiüen, unb um feinet £aufe§ megen bon Neapel nadj 2)eutfd)=

lanb gereift."

„Sßitlft bu Diefleidjt ein roenig mit ber Jungfer Wanne 3tat fjaften,

ba mir fo unüermutet einen fo inerten ©aft bei un§ begrüben, %n
fe(md)en?" fragte ber Softor; $au( ^etroroifdj fptang Ijöffidjji 3"

unb öffnete ber SDame be§ £>aufe§ bie 2ür. Slnfelma entroanfte mit

einer ÜBetbeugung cor bem Slnä§ unb einem 23tid bof! fo unfagbaren

^jammetS auf ben Satten, baft ber letztere im ©titlen murmelte:

„2)rolIig ift ber alte Söinbbeutel; aber mein atme! .Üinb ba ift

mir bod) 3U lieb, um es meinem <Spaf$ an ber Sacbe 311 opfern. SOßan

freit bod) eben nur, um feine ^reube an feiner fjtau unb nidjt um
fein Vergnügen an feinem ©djroiegerbatcr \u haben.

"

5rad)ber 30g er ftd) gleichfalls' einen (Seffel an ben Hifdi mit ben

S3od»beinen, unb 3ebn Minuten fpäter muffte ber $frtä§, roie er baran

mar, nämlid), baf$ ba§ $au§ 2ßer)tanb, ober btettneljt ber ^nbalt be§

§aufe§ Söeblanb, niebt läuftidt) fei, unb baft 311 Sorrent btetetlei ber=

afitebet roerben fönne, ma§ an einem fiibfeu, menn aud) fonntgen

beutfdjen .fterbfttage auf einmal in einem gattj anbeten 8td)te ftdi bat

[teile.
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..Oli. raoii ami Wouniccle!" laute ber ruffifdje antiquarifd)e

Siebljaber unb ©ad)Derftänbige. ©ein Grftaunen mar jetjt nidjt ge=

ringer al§ furg borfjer fein (Sntgiiden.

„2tber baä ift faft unmögtid). (5r fjatte es mir fo feft t>erftcf)ert,

unb er r)at micr) fo bringenb bagu eingelaben in Italien." —
^n ber 5lücf)e be§ £aufe§ 2ßel)fanb r)atte roäfjrenbbem ber $rei=

gelaffene ^ßetrufcfjtd bie befte ^reunbfdjaft mit föalmüfel gefctjloffen.

©d)on 2acitu§ macf)t irgenbroo in feinen (Schriften bic SBemerfung,

bafe fict) bie betben .Raffen, ©tauen unb ©ermanen, unter Umftänben

recfjt gut mit einanber bertragen; unb gang öorgügtid), ftjenn it)re

oeiberfeitigen Ferren unter fict) einig finb. 35ie teuere 5tu3fül)rung

ift freilief) feine Sfnmcrfung be* SacituB, fonbern ftammt au3 ben Crr=

faljrungen fpäterer 3e^en -

5Td)tgef;nte§ Äapitet.

„%ü) tjabe. eine SSitte," fprad) ber SnäS. „£>oIen ©ie rafdj Wic

bame roieber berein, auf baß icf) ir)r bie ipänbe füffe unb iljr mei

tiefempfunbenften Sntfcfmlbigungen 311 it)ren Ruften niebertege. 2)ann

bitte icf) um %fyt $reunbfd)aft, mein öeref)rungsrDÜrbiger §err 2)o!=

tor; — icf) bin ^fmen in ber Sat biefeä fcfmlbig nactj bem, ma» bortjer

boraufgegangen ift mit meinem fj-reunbe Sßouniffel. 9Jkin ©ott, unb

taffen ©ie mid) roenigften§ gang genau befer)en biefes fet)r ljerrlid)e

alte §au§. unb taffen ©ie mid) bor allen fingen aucf) gang genau

reben bei 2ifd)e mit meinem ^reunbe SDöounitfel. UJietn £>err, roenn

©ie einmal nacf) 90?o§tau fommen, fo finb ©ie aucf) mein ©aftfreunb,

unb icf) ruerbe ^bnen geigen mein §au» unb meine ©ammtungen; —
0, icf) bebe oft geroünfcfjt, meine Sammlungen bort meinem ^reunbe

^ßouniffel geigen 3U tonnen, unb er f>at e3 gleichfalls genninfdjt; 0, 0,

unb id) rooflte, icf) fjätte it)n t)e»te bort, meinen ^reunb Jßouniffel

au§ Italien. 33> rttotltc, bafe roir t)eute binierten in UftoSfau mit

if)tn, r)eu * e i" 9JJo3fau, in meinem £>aufe — ©ie unb bie gnäbige

Tfrau unb — mein f^reunb — Söountffel. 3dj mürbe iliin mancherlei

geigen tonnen unb if)n aud) in Übcrrafd)ung berfetjen — einigermaßen."
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„2)a£ glaube ict) 2$nen gern, £err (Staatsrat," meinte ber 2)oftor

iffietylanb tadjenb. ,,3>cr) berübte e§ ^t)nen auct) nict)t im SWergeringften.

^m ©egenteil, es" roäre mir tjeute feineSroegä unangenehm, toenn mir

tjeute meinen $apa, ^tjren ^teunb, ben Üiegierungsrat 2Bunniget, fo

rect)t rutjig in DJcoSfau ätuifrfjen uns* t)ätten. liefet aDer erlauben Sie

mir in ber Sat, £>err bon Sefamoff, bafe ict) erft meine fleine £$?rau

— feine 2oct)ier, rufe."

2)iefe§ mar nictjt nötig. %n bemfetben DJioment nämlict) öffnete

Slnfelma bie 2ür be§ SalonS, [ctjob it)r t)ocr)roteg, berftörte§ ©ejict)tcf)en

hinein unb rief:

„D £>immet, .vjeinrictj; er ift roieber nirgenbä gu finben."

„SDann ift er bureb) bie ülebentür Durchgegangen. SDas' 3immer

nebenan tjat groei Pforten, §err (Staatsrat."

»Sa »
§einricrj. ^dt) Ijabe itjn ba nebenan auf bem 2)iban ge*

fuct)t, unb er' mar berfcrjrounben. %&) tjabe ifjn in feiner eigenen

Stube gefuetjt, unb er' ift auct) bort nict/t. ^erj Ijabe ifjn im ©arten

gerufen
—

"

„Unb er t)at nietjt geantwortet. SSerutjige biet) nur, §erg; bann

ift er felbftberftänblicf) mieber gum Sftottmeifter 23rüggemann hinunter.

2)afe mir it)n unter biefen Umftänben gum DCRtitagefferx roieber er=

märten bürfen, mage ict) nict)t gu tjoffen. 2öir fpeifen ja boctj gu brei;

lafe fein ßoubert abnehmen, H'inb. 9Jcein 9tat ift, roir taffen tt)n gang

ruf)ig gemäßen unb fuetjen erft gegen 5tbenb buret) freunblicrjeä unb

bemünftigeS 3ureDen auf ^n eingumirfen. 2)er §err Staatsrat roirb

uns" gemife gern im Saufe be§ SJcacb,mittags auf einem Spagiergange

buret) bie untere Stabt begleiten."

„9J?it Vergnügen," fpract) ^ßaul ^etromitfcb); — Slnfelma SOßetjlanb

gog tjaftig ba§ Höpfdjen mieber guriirf unb fctjloß bie Sür. 2)er föitäis

fanb erft beim ?Jcittageffen ©elegenf)eit, ber Herrin be§ §au[e§ bie

£anb gu tüffen unb fict) als* ber freunblictje, liebenSmürbige, unenbltcrj

gutmütige unb bergniig(idr)e §err unb S?unftiiebr)aber ans bem ^eiligen

iRufjlanb unb r)ot)en Sorben gu ermeifen, ber er mirtfief) unb roaljr

t)aftig (ungelogen! tjätte Söunnigel gefagt) mar.

„D, ict) mürbe mit einem SBinfet unter ber -Ireppe borlieb nehmen,

roenn ict) bafür ben Sag über ungeftört biefeS ,s>aus betrachten biirfte,"

feufgte ber Staatsrat.
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„Sie ftnb aud) bom Petersburger §ofe au§ Ijergltd) baju rottt«

fommen," errotberte ber Softor; im Gtefjeimen aber fügte er rjingtt:

„9ia, icr) roerbe bir fd)on auf bie Ringer bei beiner 23efidjtigung paffen.

Mmäljlid) fennt man eudt) Sd)märmer für§ Shniofe, nui) (Sammler,

cud) £iebf)aber be§ Sd)önen öom adt)t3et)nten 3ar)rr)unbert an rüd=

toäri§ gerechnet. 2ßa§ audj biefer $erl ba roieber für rieftge Safdjen

oerftedt um ftdfc) trägt. %a, ja."

2) oct) e§ brängt un» nunmet)r fet)r, un3 roieber nad) unferem

unb beä rufftfd)en Kollegen beften $reunbe, SQßunntgel, umjuferjen.

@r t)at fid) in ber Sat roieber beim alten Sftottmeifter SSknjef S8rügge=

mann am Untertor bertrod)en; — berfrodjen, bieämaf in ber roarjrften,

tuirflid)ften SSebeutung be§ 2öorte§.

2tl§ er fid) jum erften SCRal borten fd)lid), fdjlüpfte er oerftofjleu

fdjeu an ber £au§* unb ©artenmauer bin; bieimal füllte er fid)

foroeit gebracht, bafj ir)m ba§ nid)t met)r möglid) mar unb aud) ntd)t

mefjr nötig erfdjien.

Stein, er ftürgte ben ©djfojjberg hinunter, ^ür biefen ^Iucfitmeg

fanb er nod) einmal feine gange frühere Sd)netffraft unb S3eingelenltg=

feit roieber; freilief) leiber nur, um in bem §äugd)en am Sor um fo

erbärmlid)er jufammenjufniden.

,,^efe» ift f i e ba?" fdrrie fd)rillftimmig ber UrgreiS unb fünft*

1 1 cf) e Ur)rmad)er, all ifjtn ber SftegierungSrat in bie (Stube ftürgte,

unb f)ier roieber in bie Sopf)aede fiel unb bon neuem — fteif mürbe;

mir miffen feine . anbere SSejeidjnung für ben 3u f* ail b feiner ©lieb-

maften. —
„Sie angefommen?" lallte er. „9cein, fie fommt erft näd)ften§;

idi aber — id) bleibe bei ^fmen, Srüggemann. Sie 9flafdjinerie foflen

Sie erft nod) erfinben, bie mid) roieber ben mdjtäröürbigen SSerg ba

fitnauf bringt, JRottmeifter. Sie ^ferbefräfte, bie baju gehören, um
mid) alten (5fet mieber in bas berbammte, berftudite, b>illofe, berteufefte

§au§ ba oben f)ineinbringen, f)a * nod) niemanb in einem Sampffeffef

•jufamirmgequetfdjt. £tet, bei Sfjnen, Siebfter, Söefter, tfteftcr, miß

id) mein lefeteS Stünblein, unb roär'§ aud) im SBinfel unter ber

Steppe, abmartern §ier miß id) berfdjnabpen, unb Sie, grauer

Mnabe, foffen mir nicf)t nur bie 2fugen, fonbern aud) bas berrudjte,

leichtfertige, immer unb emig in§ Summe, 23faue, Serbrieftlidje, 3tb*

fdjmadenbe IjineinfdjroaiKnbe bobeufofe ücaufmerf jubrüden. %a, Sie,
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örüggemann, foHen mir enblidj einmal ben 2JJunb fdjtiefcen, ber mid)

jetjt, ber ©atan roeif; e§, lange genug in jebmebeä Gsrbenped) hinein*

fdjroabromert f)at; unb — mein — 2e—fta—mentS—botlftreder foHen

©ie aud) fein, Utottmeifter."

2)er 5tlte,im 2et)nftuJ)i am Ofen lüftete Jjöflicr) fein §austäppd)en:

„2)a§ ift mir eine grofoe @f)re, §err Iftegierungärat; aber £>err

Iftat
—

"

„5?ein 91ber, guter, atlerbefter ^reunb unb präabamitifdjer $a=

triardj. ©ie follen mir meinen alten 2tbam auäjietjen ©ie finb ber

lUcenfdj ba5U. ©ie einjig unb allein finb ber 9Jcenfd), an ben ftd)

ein 5Kann roie id) nad) einem Seben botl foldjer ©d)rutlen, ©rillen,

Neigungen, Abneigungen — furg nadj einem SDafein gteid) bem meini=

gen anflammern, einzig unb allein anflammern lann. ©ie fetten mid)

bebenttidj an. 2)a3 neljme id) l^fjnen nid)t übel, ©ie galten mid)

für tjalb berrüdt: ba» bin id) aud); unb mit brei Vierteln treffen ©ie

fogar nod) etroaä genauer ba§ SRidjtige. §aben ©ie roa§ bagegen ein=

jiuroenben, bafe id) bie 2ür üerriegele unb bie ^enfterlaben fdjliefje?"

„£>m," flvinfte bas £errd)en, „ba§ erftere gef)t nod) an; aber roas

baS 3roeite betrifft, fo
—"

,,©o tonnen ©ie immer nod) nidjt genug triegen bon ben färben,

Sidjterrt unb Sönen biefe§ erbärmlichen SDafeing. ^arootjl, ba renne

id) ©ie ja. Jla, bann laffen ©ie ^r)re berbammten ßaben nur offen;

id) aber äielje in 3Jc)r £>interftübd)en mit bem $enfterlod) brei ©djritte

üon ber ©tabtmauer. 5)a ift e3 roenigftenS annäfjemb feud)t, bunfcl

unb ftill genug, ^d) Jjabe e3 ^tjnm fd)on neulid) gefagt,, baf; id)

nidjtü mef)r bon ber Aufecnmett roiH; aber meine neulidie Stimmung

toar bod) bie reinftc poffenf)aftefte 8tufgelegtt)ett ;u allem früheren

ßebertSünfmn gegen meine heutigen @efüf)Ie."

„2ßenn ©ie mir nur fagen roottten, §err Sftat, lua§ beim eigen!

(id) paffiert ift?!"

„6r ift mir rid)tig aud) auf ben .ftalä gefallen."

„er! — smei-r

„2)er ruffifdje College — ^aul s

-ßetrott>itfd) ©efamoff — ja fo,

©ie tonnen ba» freilid) nidjt roiffen. "Jiätnfidj biefer flabifdje ©taaiv

rat unb v>t)perht(turbarbar — nein, es ift 311 biunm —

"

„%n be§ ftimmel* üftamen, toa§ baben ©ie benn mit ilun, toaä

lüiU er Ijier?"
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„2)en ^n^alt bes" .vjoufes 2Bet)lanb ertjanbeln Dom Heller bis" 3U

bem Sadje," ftöfynte ber ffiegierunggrat Sßunnigel, bie klugen gu*

brüdenb.

„£>err ^efu§, ©ie ^aben it)m b a § bod) roobt nidjt öerfauft in

öftrem Italien."

„93erfauft? -Kein! — %al — nur fo annäfjernb. %ä) i)abt ifm

— bagu — cingelaben — unb ber ^etllofe $ert r)at ba§ 2)ing im

blutigften ©rnft genommen — ba oben am Serge ftijt er bei meinem

©otjn unb meiner Softer — mit einem SBergeidmiä ber — £aupt-

gegenftänbe in ber Safdje. %ä) aber, icr) ßiebe in %t)x §interftübcr)en,

Srüggemann."

2)er alte JRotmetfter, §err SDßengel Srüggemann, lieft nur einen

2on fjören, ber ungefähr Hang roie:

„Sßfü—ü—ü—üt!"

„(Sie begreifen nun alles, Srüggemann? ©ie ftnb nicr)t imftanbe,

mir f)ier 9lft)l gu berroeigern, Kottmeifter?"

„SOöiffen ©ie, begreifen tu' id) ba§ fd)on; aud) fterjt ^b^nen ber

Unterfctjlubf natürlid) gur Verfügung, menn ©ie bamit unb mit mir

borlieb nehmen motten, §err Sftat; aber — aber bebenfen ©ie bod)

nur — ^r) r §err ©crjmiegerform — Sbte ^ebe, gute $rau 2ocr)ter,

ma§ roerben bie
—

"

„Sie, rooCCte id), mären mit allem, roas um fie fyerum fj'dnqi, liegt

unb ftetjt, roo ber Pfeffer roäd)ft, ober — in 9JJo§—tau," fcbrie 2ßun=

nigel.

,,&, b e
, be," tiäjtxtt ba§ greife §errd)en, „nun, menn Sbnen

roirfltd) mein igmterftübdjen mit ber ?Xusftc6)t auf bie ©tabtmauer

für %t)xt 33erbäitniffe bafjt, fo ftnb ©ie roitttommen barin, §err JRe*

gierungSrat; bann tonnen mir jamor)! fogleid) unfern §au3t)alt ;u

fammen anfangen. 2Ba§ foü id) ^bnen an nötigen 23equemltd)feiten

00m SSerge herunter boten laffen? ©eben ©ie, id) braud)e blofc au»

bem ^eufter 3U guden, um einen SSoten auf ber ©teile jur §anb ju

baben."

„Nötige 23equemüd)teiten? herunter b,olen taffen? Soten fcJjirteu
.-"'

murmelte ber SftegierungSrat ädjgenb unb mit ftd)t(id)er 9tnftrengung

ftd) aus" feiner @de im ©opba erljebenb. „©ie ftnb fetjr gütig, SBrügge

mann, unb id) bante 3$nertj a&er nötig Ijabe id) Don ba oben ntdit*

;rcf)r, unb für ade unnötigen 23equemltcr)teiten baute id) gleichfalls.
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5ür einen Starren bürfen @ie mid) breift t)alten, ba§ f;abe icr) 3>fjnen

oereit» gugeftanben aber eines meift id), nämtid), bafj id) tjeute 311m

erften 2JJale in meinem Seben meifj, mag id) toiü: 9t u t) e ro i II id);

— ungeftörte, abfolute 9tut)e! Stile £>aget unb 2)onuermetter, toenn

einer ben Xiärm be3 SebenS unb bas herumtreiben inroenbig unb au§*

toenbig fatt r)at, [0 bin icf/3." —
SBunniget mar an ben %tfä) getreten ober t)atte fidt) bietmefjr ba-

tun gefdjleppt. Ot)ne ferner nod) ein Sßort 3U reben, fing er an, feine

2afd)en 311 entleeren unb ifjren 3jnt)alt auf ber SOßadjstudjplatte 3U

einem hiriofen Jgaufen 3U f)äufen.

3)a tarn matjrlid) mandjertei gum S3orfd)ein, roas root)l einer

näheren 5(uffüt)rung toert ift, unb eine tiefe 2Bat)rr)eit fpringt an§

ßidjt, nämüd) bafj mancher 3Jienfct), nad) beffen ßtjarafter, ©emüts-

unb ©xnneSart man fefjr oergeblid) pfyrenotogifd) am §irnfd)äbel t)er=

umtaftet, 3iemlid) rid)tig unb genau aus bem ^nb,alt feiner Safdjen 3U

enträtfetn ift.
—

(S§ mar unbebingt etroaä medjanifd) ©efpenftifd)eö in ber s2(rt unb

SQßeife, (nie ber 9tegierungärat Sßunnigel fein allerlei auf ben Sifd)

niebertegte.

@§ tarn gum SSorfd£)etn guerft eine Uf)r. £>öd)ft intereffant, mag

ba3 Sturere anbetraf. Sine fettene 9Jieriix>ürbigieit — ^Beliebiger 2lr*

beit; aber aU 3eittneffer gan3 unäuberläffig. — SDie Hette bagu mit

Söreloden — aud) feljr merfmürbig!

3)a§ mar bie linte SBeftentafdje; bie red)te entleerte brei 3a §n=

ftodjer unb einen Oljrlöffel.

„2)a," fprad) SQßunnigel, in bie £>ofentafdje greifenb; unb e§ er=

fdjienen, nidjt in einem Portemonnaie" ber groeiten §älfte be§ neun*

3et)nten JJarjrrmnbertä, fonbern in einem richtigen „©elbbeutel" aul

bem anfange biefe§ ©ä!ulum§, anbertt)alb ©utjenb römifdje Haifer*

müngcn; — lofe, aufjertjatb be3 33eutel§, ein 2ater, fünf ©itbergrofdjen

unb etliche Pfennige in bem nod) üblichen unb gangbaren föurant; —
in Rapier eingeroidett etma§ itatienifdje ©djeibemünge, mal)rfdjeinlitf)

at§ ein Siebenten an bie letzte 9teife be§ Hapitatiften.

2)er 9tegierung3rat feufgte tief unb fjolte au§ ber anbeten §ofen=

tafdje fyerbor: ein 23ernfteinbüd)äd)en mit ©mfer S

-Baftiöen, eine ©treid)

I)ot3büd)fe unb miebcr eine Huriofität, nämlidj ein ftlberne§ (Stui auS

bem adjtgcljnten üjal)rt)unbert mit ber ©efd)id)te ber 5Inbromeba in ge-

triebener Arbeit barauf, unb barm mit ben nötigen Stimmen für
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Dceffer ünb ©abel en miniature, Horfgie^er, ^incette ufro. ufro. SDie

Utenfilien fetber maren freiließ nid)t mefjr barin üorfyanben.

Söter ©tüd ijerfmtterie unb 3ertrümette ^egaliasigarren erfd)ienen

au£ ber Unten 23rufttafct)e, unb au3 ber rechten 30g ber Sftegierung^

rat 3um $8efd)Iufj [eine 23rieftafdt)e tjeröor, legte felbige neben ba$

Übrige unb fagte:

Unb nad) einer längeren ^aufe:

„5Jlur einige 2eben§= unb Steifenottgen of)ne SQßert, einige S3tfiten=

farten unb etroaS engtifdjes ^3ftafter. Söenn ©ie ©ebrauef) baöon

mad)en lönnen, ftet/t ^b,nen afle§ 3ur Verfügung. Übrigens — bei

befferer Überlegung — etroas 2ßäfd)e unb meinen ©d)lafrod mödite

id) bod) gern fjaben. 2)ie Jungfer üftänne roeife alles 311 finben unb

mag ßalmüfel bamit Ijerunterfdjiden. Sieber mürbe e§ mir roor)I fein,

fie tarne [eiber; [ie tonnte bann gteidj meine §ofen roieber mit f)in=

aufnehmen. 3)ie üermadje id) itjr; id) braudje [ie nitfjt mefyr."

„2Ba§? — ja aber?" rief baä 3fottmeifterd)en mit offenem DJcunbe.

„5tber oerefjrter igerr 9tat, motten ©ie benn 'frier bei mir or)ne Sein*

fleiber herumlaufen?"

„5ttein. ^dj ger)e fofort 3U SSett im Jpirtterftübdjert. 9J2ein §er=

umlaufen ift 311 6nbe — gan3 3U Snbe — ooHfommen 31t Snbe in ber

ÜBett. 2ßa§ roerbe icfj alfo nod) üiel bei ^fmen fjier herumlaufen?

Diadjen ©ie fid) nidjt aud) nod) über mid) luftig, S3rüggemann. SDßo^u

braucht ein 2J2enfd), ber fo roeit herunter ift roie id) unb nur nod)

einen Junten DDn ©djamgefüt)! in ftd) trägt, nod) feine §ofen?!" —
2)er SRottmetfter fdjidte ben erften SSoten, beffen er r)abt)aft mürbe,

ben ©djtofjberg f)inauf gum §aufe 2Bet)Ianb unb bat bringenb um
Serfjaltungsmaftregeln. Um oier Uf)r nad)tnittagä maren fte aflefamt

— ber Sln'di, ber ©d)trriegrfof)n unb bie 2od)ter — in bem £)äugd)en

am Untertor unb fanben ridjtig ben Sßapa bereits im 53ett im

£rinterftübdjen mit bem 23lid auf bie ©tabtmauer.

SDie Sodrier Ijing fid) über tr)n unb fußte it)n ftuinm unb tränen

ooü; ber 2)oftor l)ie(t freunblid), gutmütig unb äugletdj berufsmäßig

feine £>anb; Sßäul s$etroroitfd) ©efamoff fprad) mitfüt)Ienb:

„©eien Sie bodj fein Karr, mein teurer fyreunb SGßouniffel!"

(5r aber, I)artnädig, mar e§, roodte es fein unb wollte e§ bleiben.

(5r fjatte feinen ßopf barauf gefetjt; nur als it)n fein $inb in bie

9lrme fäjloß unb flerjentlicr) bat:
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„D, $apa, lieber, lieber tyapa, mir fjaben biet) alle ja fo lieb, fo

gern. O, fei bod) ntctjt fo
—

", fiel er ein:

„Sßotlftänbig fertig," unb fctjlofj:

„ftnbere e£ mal."

©ie Derfudjten fämtlidj in ber 2at ba3 immer Don neuem burcl}

fyeftigeä $ureben; er jebocb, fefyrte ftd) mit bem ©eficfjt gegen bie 2Uanb

unb breite if)nen ben Sauden gu.

„$apa, offen geftanben, ict) jlneifle noct) immer baran, bafj ©ie

e3 finb, roa§ ba im S3ett liegt," rief ber rechtmäßige Sefiijer beä £aufe£

am ©djloftberge. ,,©et)t man fo mit feinen Rinbern um, Don "Denen

man bod) roei§, bafs fie — at)m — einen — gan3 — genau fennen?"

„Unb gefjt man fo mit feinem beften Sruber unb Kollegen mit

feinem liebften ^reunbe ^ßaul ^etroroitfcf;?" fragte bie rufftfdje 6j=

^etlenä elegifd) DorrourftäDoll. „S3ertried)t man ftd) alfo üor tr)m in

ber ginfterniä, roenn man ifm t)ai am fragen gehalten, aU er tn§

9tutfd)en fam im Krater be3 23efuoio, unb it)n f)at fo roett fjerretfen

(äffen — roie mtdj?!. ^a fd)ämen (Sie ftd), mein lieber ^reunb

SBoumffel."

5Jcod) einmal fetjte ftd) 2ßunnigel rafdj unb t)eftig aufrecht auf

feinem ßager, fdjlug mit beiben §änben f ladt) auf bie 2)ede unb fdjrie:

„2ltle3, roaä SRecr)t ift: it)r feib altefamt redtjt braue ßeute. ©ans

liebe gute 5Jtenfd)en feib tt)r, aber bie 9ltmofpr)äre Derbeffert itjr mir

barum bod) nidjt. ©ef)t mir auS ber ©onne, fann tdfc) in biefem 2od)e

nicb,t fagen, aber aud) roa§ bie ßuft anbetrifft, fo mar mein alter

griedjtfdjer ^reunb auf ber Sanbenge Don Forint beffer baran. Sr

r)atte fie Don 3ir>ei (Seiten t)er iiberä 3Jteer roeg. ©eben ©ie mir bie

§anb, ©efamoff; in ben ßr)ni£mus unb ins ©ried)ifd)e Rängen ©ie

\a aucb, ein roenig r)inein, unb ein braDer, gutmütiger 33urfd)e finb

©ie, baä fteljt feft. Dornen ©ie bie 23erfid)erung meiner DoQftänbig-

fteir yodjadjtung mit nad) ^eteröbrug ober ffloZtau, lieber ©taato

rat; unb mid) — nehmen ©ie als, eine amüfante (Spifobe 3$re§ tDe Ü

europäifdjen Keifelebenö. ^t)r aber, liebe föinbet, nermit it)n "trrieber

mit ben 23erg fyinauf unb 3eigt ifjm toentgftenl ba§ £au§ SBet}Ianb

bis. inS einzelne, ©otlte — ftdt) — fonft — uod) — etirutv 2Bidjtige§

— ereignen — fo — toifjt ibr ja fteiS, too tcti |u finben 6in. §ier im

SBette — Stbieu."

2)ie erfte &älfte be§ legten ©atje* fam btudjftüdloeife, geioürgl

IjetauS; bie anbere Hälfte in einem ©a^ mit ftiegenbem Altern; baS
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„Sfbieu!" aber grabe§b,aft bumpf, al§ ob eben ber 2ob ober — Df=

tabia, (Geborene bon Scfjlimmbeffer, an bie 2ür pocb,e unb mit fteiner-

nem ©eftcfjt jebroebes „Liebst 3U §aufe" ficb, aus* bem 2ßege roeife. —
Gür breite ifmeu abermals ben Sftüdfen 3U, unb fie richteten nichts

mer)r an ifjm aus, roeber burct) 3ärtltct)e Sitten, Sefctjroörungen unb

-SUagen, noct) burcf) luiijige aufmunternbe Lebensarten, am aUertnenig^

ften jeboct) burct) SSernunftgrünbe.

Sie ftanben neben bem SBette unb fafyen ficf) an unb [Rüttelten rat=

los" bie Slöpfe. £>a fafete baS Lottmeiftercrjen, §err 2ßen3el SBrügge

mann, bie §anb ber jungen grau unb fagte leife:

„(Sie allein, grau Stnfelma, machen mir bei biefer furiofen Sacr)e

ba§ §er3 fdjraer. Sie tun mir leib babei. 5lber roa3 ift jetjr meiter

gu machen? Sie fennen it)n ja fo gut als ict), unb baS eitrige ®lüd

ift, bafj Sie mict) aud) fennen. 2llfo getjen Sie nur rufng mit ben

beiben Ferren toieber na et) §aufe; — er ift gut bei mir aufgehoben;

unb foroie er bie Lafe roieber unterm 2)ecfbett borftrerft, merbe id)

fdjon auf it)n ein3ureben roiffen. &ngftigen Sie ftet) nict)t 3U fefej; eS

ift immer nur bie grau LegierungSrätin —

"

Unter bem SDedbeit fjerbor tarn ein fo unljetmHdjet Saut, bajj fte

fämtlidj beftür3t 3urüdfuf)ren.

„Qjr feuf^te nur 3ur SSeftätigung," fpract) Sriiggemann. „Sitte

alfo, getjen Sie gefäüigft rufyig nad) §aufe unb überlaffen Sie ifm mir;

er ift recr)t gut bei mir aufgehoben."

„2)arauf berlaffen roir unS freilid), 5llter," rief ber Softor, unb

bann gingen fie in ber 2at, ba fte einfallen, baß es nict)t bas ©e=

ringfte nütje, noeb, länger 31t bleiben.

Sonne ftdt) bie %üx tjinter ifjnen gefcfjloffen fjatte, 30g Söunniget

fofort ben S^opf unter ber SDede fyerbor unb grünste:

„Stile SKktter. Söenn ben GspimenibeS ebenfalls bie liebe greunb-

fdjaft unb S3erlt>anbtfd)aft bis an bie Pforte feiner £>öt)Ie begleitet

r)ätte, fo mürbe er jtdjerlicf) bier 2öod)en über feine toierßxg gtüdltdjften

3Jar)re hinaus gefdjlafen fyaben. Lun, alter greunb, jefst laffen Sie

mter) ein Stünbdjen atiein; — Lufje, Lufye, — 9tu— r)e!"

Gsr tat ebenfalls, roie jener fiiebling ber ©ötter auf ber ^nfel

Mreta, einen langen Schlaf. 5H§ er erroadjte, mar es
s#benb, unb fo

tnelt er's" fürs 33efte — „ba er es enblid) mal roieber tonnte!" —
fogleid) bon neuem ein- unb roeitersufcfjtafen.
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2Iudj ber alte SSrüggemann 30g ftdj feinerfeitS in fein Kämmer-

lein surüd ,aber ben Ijiett ber rounberlidje §au§genoffe mad). 2)a er

jebod) an ba§ nädjtüdje Sßadjen geh)öl)ni mar, [0 madjte er ftdj menig

baraua unb lag unb fjörte feinen llljren 3U, bie autf) biegmal, jebe in

il)rer 2trt unb nad) itjrem Sftedjanismuä, bie ©tunben angaben.

„deinen bicfen §auptpl)ilifter ba, mit feinem bummen ipatja, ben

fteHe idj morgen ab," murmelte ber alte ^ßfiffituä unb 2Jced)anifus,

unb für ben guten S3orfatj maljrfcrjeintid) fiel er ßur 58elorjnung gegen

9JJorgen aud) nod) in einen feften, erquidlid>en ©cfjlummer.

5Jceun3et)nte§ Kapitel.

51m folgenben borgen mar Slnfelma fdjon fefyr früt) an ber %üx

be3 5J3apa3 in bem £äu3d)en am Untertor unb bernaljm, baft bem 9fte*

gierungärat befferer 9tat nidjt über üiadjt gelommen fei. @r Ijatte

nict)t§ bagegen, baf) fie ftdt) neben feinem Söette nieberliefj unb einen

tödjterlidjen Kufe auf feine ©tirn brüdte; aber bei feinem Sßiüen unb

Sorfat} berblieb er.

SDa§ anbere alte Kinb, ber §err SRottmeifter SBrüggemann, fagte:

„©eben ©ie ftdEj leine DD^üt)e, f^rau 35oftorin. 6r ift nidjt ge-

nullt, Ijeute aufsuftefjen, aber rectjt gut gerutjt Ijaben ber §err 9tat,

unb bal ift bod) bie £auptfad)e."

„(53 ift mir lange nidjt fo gut gemefen unb getoorben mie jetjt, 5ln=

felmdjen," fpradj Sßunnigel. „%a, id) bleibe jebenfaüä nod) ein menig

liegen. ©er)e bu nur rut)ig l)in, Kinb, unb beforge beinen §au§f)alt.

©rüfje beinen brauen DtRann unb erfudje it)n, mir burdj Ealmüfel au*

ber SBüdjerftube bie §aberlampfd)e 91u§gabe be§ $labiu§ 3fofepf)u* '-"

fdnden. Kannft bu e§ im ©ebädjtniS behalten, ober foÜ id)'ä bir auf

treiben? ftlabiuä 3ofepb>§ Reifet ber ^ube — f;örft bu? ^dj benfe,

feine ^Belagerung bon ^erufalem mirb mir eine redjt erquidlidje £ef-

türe fein; unb nun gelje Ijin unb belagere bu midj nidjt länger un=

nötigermeife. SDu bift unb bleibft mein brabeg 9fläbdjen, aber liegen

bleibe id) bodj. ^äHt — fonft — etmaä — midj — SSetreffenbeä bor,

SB. SRaabe, ©efammelie ttraäljlungen. IV. 17
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fo f:.nu id) ba§ aud) in ben 3feDern über mid) fommen [äffen. Sludj

beim ftärifien ©eroittet bin id) nie ber Warr gemefen, aufouftefjen unb

in bie Hteiber gu fahren. ^m ©egenteil, es ift mir immer eine be-

bagltdje Sßorftellung gemefen, einmal im 58ette redjt rafcf) Don Söüfce

erfdjlagen 311 roerben."

Stnfelma 3Beölanb ging feufjenb unb berichtete alles oben am
Sdylofeberge. 2)er ©oftor meinte:

„2)en l^ofeblms' roill er jetjt lefen? 2>a3 ift freilid) eine red)t an*

gemeffene ßeftüre, unb .Halmüfel mag ifjrn auf ber ©teile bie beiben

Folianten rjinunierfd)Ieppen. £m, Ijm, unb ber Sliij, für ben er fid;

in feinem fd)Ied)ten ©emiffen reif fütjlt, ber fommt auf ber ©ifenbatm

am fytefigen Orte an. Sin 23Iiij aus" Weiterem igimmel ift es jeben=

falls ntdjt, mein £>er3; mir fjaben fd)on roodjenlang bas ©eroölf fid)

i5ufammen3ter)en feljen; aber eine ©rleidjterung ift e§ bod), baf) mau
meift, mie man baran ift. Übrigeng ift biefe ruffifdje (Sjgellenä ein

ganäer ^ßradjtferl. ©d)abe, ha% er aud) er fid) tjinterm Qr)r frafet,

rnenn bie Unterhaltung fid) roieber auf bie DJtama menbet."

„9Jcama," ftöfjnte 51nfelma. „€>, Rehmer), bu gioft mir jtbesmal

einen 2)oId)ftoJ3, unb — bu — bift bod) recf)t graufam!"

^m erften ©aftrjofe ber ©tabt fyielt bie ruffifdje ©rjellenj tr)re

3immer nod) immer feft. ©3 mar faft ein Sffiunber, mie gut er fid) in

biefer ©tabt unb mie gut it)m biefe ©tabt gefiel.

,,©eit mir ©eine taiferlid)e DUcajeftät gnäbigft bie (Erlaubnis gab,

im StuSlanbe gu reifen, rjabe id) mid) feiten an einem Orte fo gut un*

tertjalten mie an bem Ijiefigen," meinte er, im genfter üegenb unb auf

ben TOarft bor bem fjfenfter r)inau§fct)auenb. „©» ift ber ©egenfatj.

3'd) merbe nad) Apaufe tommen al§ ein beutfrtjer ^ßfjilofopf). ^d) bab:

nid)t getnufjt, mo fie ftedt, bie beutfd)e ^ßfjtlof opf>te ; id) fyabc fte t)ter

gefunben. §ier ift bie Suft gefunb, unb ber ÜDienfd), roenn er ein 5Rart

ift, ein beutfd)er 5JJarr. 2ßas ift ber beutfdje 9Jcenfdj in ©t. ^ßeterg=

bürg? 9Drir ein SBerbrujj! — 2Ba3 ift er mir in 33erlin? ßangroeiltg! -

Unb luas ift er mir Ijier? — ©ine Vergnügung! — 6r mad)t aüeS bor

in ©t. Petersburg; er mad)t aües" nad) in SSerlin; er ift tjier er felbft,

toirllid) — im einzelnen angenehm, ^n früheren Reiten ift er aud)

fet)r originell gemefen; id) bermeljre meine Sammlungen in Petersburg

fet)x gern burdj baS, roas er bamalS gemad)t rjat in ber ßunft aus"

feinem eigenen ©enie. ^dj roerbe gern ©ebatter fteben bei bem £>er;n
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Soltor 2Bet)tanb urtb ber ftxau 2)ottorin, menn fie e§ mir üietleidjt ein-

mal melben nact) üftosfau ober (St. Petersburg, bafj alles glüdlict) ab-

gelaufen i[t. üftein 5 reurtiD SBouniifel i ft eigentlich ein Untier, in

Un—geheuer. (Sr mürbe nict)t 9tegterung§rat gemorben [ein bei uns;

er ift oiet gu bumm ba^u in [einen 5tnficf)ten bom Scben unb Diel ;,a

t)aftig. ©in Siel) i[t er nicfjt, benn ein Siet) fällt nict)t alle Slugen*

blicfe über unfere eigenen Seine. ©r roeiß mef)r ^urisprubens a^
mir alle in unferem Hoüegio 3U DJJosfau; aber er ijat ba§ ebenfalls"

nidjt anjumenben gemußt. ©r t)at nidjtS bon [einen ^är)tg!eiten an

3umenben gemußt; er intere[[iert mict) [etjr. ©r t)at ein fet)r gartes"

©emiffen, mein lieber ^reunb SGßouniffel; er madjt ficr) [elbft Sormürfe,

meil er über [eine eigenen Seine fällt; — er legt fiä) 3U Sett, menn

er 2)ummt)eiten gemacht tjat; er ift mir fet)r intereffant, benn rote tri i 1

1

ber DJtenfd) etmas merben in biefer fdjlimmen SBett, roenn er ficf) nicfjt

eine Seiter mactjt au3 [einen SDummljeiten? ^ct) bin au et) mofjl g:

[allen in meinem Seben, aber immer nur über bas" Sein eines anberen,

unb ict) habt mir immer ge[agt: Setroroitfd) [ei nur ruf)ig, Sruber;

aber merfe bir ja, rote bas Srüberdjen, ber <5ct)uft, baä gemacht t)ar,

Setrufctjfa."

„%<£) tjöre," fprad) ber auf tjödjfte 5tnorbnung enbltdt) $reige=

laffene.

„Setrufcfjfa, mir fjalten un§ jeijt adt)t Sage in biefer neuen aus-

länbifdjen ©tabt auf: mie gefällt bir fie unb bas frembe Sott barin,

Sruber?"

2)a grinfte Setru[d)fa, mie nur ein
sDcann flaoifcfjer Utaffe 3U

grin[en üermag, unb legte bie £>anb er[t auf ben Sauet), bann auf ben

sJJkgen unb guletjt auf ba3 §er3 unb — fct)üttette ben Hopf; — ftumm

aber beroegt. ©r badjte an bie Jungfer Süiänne in bem alten Jpaufe

am ©djlofeberge, unb mie au et) fie baä ©yoti[d)e 3U fdjätjen raupte unb

es auf ber ©teile bem ©int)eimi[ct)en oor3og. ©r bad)te an Katmüfel,

mie ber roütenb unb üerbiffen im 2BinteI am £>eroe fafe, imo gtinfie

nod) [tummer unb nod) bemegter auf bie ^frage [eines Jgerm t)in. —
„2)er SDeibel, es ift eine ©ünbe unb ©ctjanbe," brummte gerabe

in bem nämlidjen 5lugenblid Halmiifel in bem £>aufe Süeblanb. „SBaljr*

baftig, man fotlte mirtlict) au et) ßuft Kriegen, irgenbmo unter ^uf riechen

unb [ict) 3U Sett 311 legen mie ber §err SRegierungSrot beim alten 5Rott=

meifter Srüggemann am Untertor."
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SDer ^ngrimm mar ifmt nidjt 3U berbenfen, benn ei nagfe eben

3um $rüf)ftüd an einem ftnodjen, bon meinem §err ^etrufdjfa am ber*

gangenen 2Ibenb ba§ gietfdj betommen t)atte; unb er — Äafmüfel —
füllte ftd} gegenroärtig burdjau» mdj-t erfüllt bon bem Seruf feiner

Nation 311m föosmopottttSmug unb gut „Söeitltteratur"; aud) grinfte

er gar ntcrjt bor Serjagen, als bie Jungfer 2Känne itm fpi^ig fragte:

„Sftun, roa§ machen ©ie benn mal roteber für ein ©efidjt, .Hai

müfel?"

-Der Hnäs t^attc auf bem Boulevard des Italien.-, im Jenfter ge*

legen; er chatte auf ben römifdjen ilorfo £)mau§gefer)en unb auf bie

Promenade des Anglais gu 5JÜ33a, bon ben 9Qio3lauer unb ^etevs*

burger faftnonabten ©traßenprofpeiten gar nicrji 3U reben. Seift far)

er auf ben Sßodjenmartt einer beutfdjen üücittelftabt fjinaus unb nafjm

aud) baran Anteil, unb 3roar bermittelft feines OpernglafeS. 25a gegen*

roärtig ber ©änfefjanbel in ©d)tt>ung tarn, intereffierte er ftd) für ben*

felben fjödjücfjft; aber nocf) biet mefyr intereffierte er ftcr) für bie bom

23ar)nf)ofe fjereinpaffierenben unb ben ^ßlatj freu3enben gremben, unb

bor allen Singen für ben SSarjnfyofsroagen feines eigenen £oiels.

,,^d) roerbe Sldjtung geben, gnäbige 5rau !"
*) fltt e er ^ er deinen

grau Softorin 2ßer/(anb oben in bem intereffanten ipaufe am ©djtojj*

berge berfprodjen; unb er rnelt roirftid) SBort unb oerfäumte e§ feiten,

bem ^tusfteigen ber frtfdj anlangenben ©äfte bon feinem genfter aus

Uiriuferjen. ©3 mar tjeute ber fedjfte borgen, nadjbem SQßunnigel ftdt)

bei bem SRottmeifter Sörüggemann berfrodjen r)atte; es mar bie elfte

Stunbe be§ fedjften Borgens, unb raieber erfdjatlte bie ©tode bes

Dberteflners geU burcr) ba§ ganse §au3, ben ©cfjmarm ber übrigen

2)ienerfcr)aft 3ufamenrufenb; ber Sßagen be§ Rotels rollte mieber ein*

mal um bie ©de ber S3af)nr)of3ftrafee auf bie ©tabt ©t. Petersburg

3U. Ofterfroürbig biel^rembe biesmat!

2)er sJveifenbe für ein £>aus erften langes' — berjaglicf) unb ge*

(äffen — ofjne ficfjtbares ©epäd. ©ein College nieberen 9iange3, mit

einem 2ßad)stud)fäftd)en unter bem 2trm — 3appe(f)aft, unb gönnerhaft

gegen ben 2öirt, — ©in roofdbeteibter §err — unftreitig
s2imt3rat ober

bergleidjen, — mit 3tnei Söd)tern im 5tlter bon breigecjn bi§ fedfoeljn

^atjren, penfionspftidjttg unb 3um t)ör)eren gefeflfdjaftlidjen 2tbfcfdiff

tjeute in einer fotdjen ^enfton ermartet. (Sine nerböfe ältlidt)e SDame

mit biet ©epäd unb einer £>anbtafdje boH attenmäftiger ©djriftftüde,
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— NB. oermifot eine Sd)ad)tel unb madjt fofort erft ben föutfcfjer unb

fobann ben §errn 2ßtrt bafiir oerantroortlid); — lüirb auf ifjr 3immer

geführt mit ber SBerftdjerung, bafj „fidj atTes roafjrfcfjeinlicr) nod) finben

merbe". 9cod) ein bider §err, — ungemein särtlid) unb beforgt um
eine nodj bidere 25ame — NB. erfunbigt ftcf) fofort nad) bem Seginn

ber Table d'höte. — ©ine —
„%t)l — mais en verite" — fagte plötdid) oben am ^enfter $aul

^etroroitfcf) ©efamoff. (5r brad) ab in ber Dritte feine» Satjes; er

rjatte augenblid(id) ntdjt met)r bie geringfte Qtit 311 roörtlicfjen SSe*

merfungen.

@ie — ©3>@ — refpettbott begrübt bon ber ganzen SDienerfdjar

rote bon bem §errn bes §aufes, mar in bas £>aus gefdjrttten — bie

rufiige, bornefjme europäifdje «Reifenbe — in grauer SBoÜe, bod) roabr

lief) nidjt als Süfeerfoftüm 3ugefd)nitten; — unb fie, aüefamt fie in

ber Sorroötbung bes Rotels, rjatten in alterprobter ©aftljofstaftil 3U=

erft auf bie ©tiefelcfjen unb fobann, bod) mit bemfetben S3lid, auf bie

§anbfd)ut)e gefefjen, — en verite, ©^S befam fein Simme* Dre i

2reppen bod) mit ber 2tu§ftd)t auf ben §of, roie bie SDame mit ber

bertorenen <5d)ad)tel. —
,,^d) merbe fjeute nid)t oben bei meinen $reitnoen am ©djlojjberg

fpeifen," fprad) ^ßaul ^etroroitfd), ,,id) roerbe r)ter im §aufe an ber

Sßirtstafel fpeifen. ^etrufcbta, ger)e t)in unb melbe es bem 2ßirt, bafj

id) bleute t)tet fpeifen merbe. 9tein, id) merbe ifim felbcr fagen, a\\

roeldjer Stelle icii ',11 fpeifen münfdje."

Sr fdjeHte; bod) er rjatte biesmat etroas länger gu roarten, ehe je

ntaitb herbeieilte, um ftcr) nad) [einen SBünfdjen 511 erfunbigen. 3)a

für aber ftürgte bann aud) ber SSefttfet bes (Stabliffementä felbev in

fein Qimrnn — atemlos — mit ausgebreiteten £änben:

„©r^etfens — Grr^eüens, bie — $rau — SRegierungärätin —
Sßunnigel aus — 9tom!"

..Oni. mnn eher," fprad) ber Minis, fein Opernglas jufammen

fduebenb. ,,^'d) münfdje jU fpeifen an ber Table d'höte nnb jroat

gegenüber ber foeben angereift gefommenen S)ame. Jdj uüinfdie bie

nähere Skfantfdjaft 8U madien bon Madame de Wounikkel; id) feune

fie jetjt nur aus ber 2Beite, bie Jyrait Stegierungärättn SIBoumttel, bie

gfrau oon meinem greunbe SBoumffel!"

2)abei ging er rafeben Sdjrittes bor bem fidi bie £iänbe reibenben

ÜBirte auf unb ah, blieb fteljen, fafjte ifm mehrmals ins ilnopflod), al§
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ob er tr)m nodj ctroaä mitzuteilen habe, unb liefe it)n iebeSmal roieber

(o3 unb mit immer qualDotler gefpannt Dorgefdjobener 33ifage

fielen.

„3)ie gnäbige g-rau f)at fief) augenblidlid) nad) ber Sßobnung be§

•Öerm KegierungSratei erfunbigt," ädhjte ber SQöirt, ba er e§ -julefji

nid)t met)r anöt)telt, auf bas erlöfenbe SDBort Seiner ©j^eöen^ 3U

Darren, „Sie t)at fid) auf ein ^immer führen (äffen unb rnirb toaljrs

fdjeinlidj Soilette madjen."

„^dj roerbe gleichfalls Soilette machen," fpract) ber faiferlid)

ruffifdje Staatsrat. 2)er 2öirt roarf normal» einen bieleg fagenben

58lid auf feinen SlnäS unb fobann 3um ^ßlafonb feines Staat§gemad)es

empor unb 30g fid), rüdh>ärt§ fdjreitenb, jurüd auä bem ©emadje. gür
un3 get)t aus feiner Stufregung 3ur (Süibeng fjerbor, bafj bie gange

2öelt bereits um bie Vorgänge unb 23err)ättniffe in bem guten alten

£mufe am Sdjloßberge gang genau 23efct)eib roufete. 233ir fjaben aber

au et) fcfjon früher gefagt, bafe eB roenig anbere .vSäufcr in ber Stabt

gab, an benen fie fo grofjen Anteil nar)m tote an btefem, unb fo etmas,

als il)m jetjt paffierte, roar beim auä) in ber 2at ein „ganj gefunben

Butter" für bie allgemeine 2eilnat)me.

s
-]3aul ^etroroitfcf) fajj an ber Table d'höte ber Tyrau DtegierungB

rätin gegenüber, unb beibe mürben Don bem aufroartenben ^erfonat

mit aufjergetööljnltdjer Spannung eifrig bebient. Selbft ber §cti

SQßirt fjielt fid) fo öiel alia mögltdj hinter ihren Stiir,(en auf.

5öeibe aber toaren nur fetjr tiebensmürbig unb fetter; aufjerbem

fpradjen fie guerft nur franjöfifcf), in toeldjer Spradje aud) ^r^ellen;

Don Sefamoff fid) ber gnäbigen $rau nl* SanbSmann ober oielmehr

vialblanbsmann Dorftellten. 2113 fte gegen Dtitte ber üafel antjuben,

ruffifd) 311 leben, f)ätte biefe» ba§ §oteI Sanft Petersburg faft übel

nefjmen bürfen. ©§ Derfud)te Don ba an jttiar auf ben SUiienen 3U

lefen; aber roenn ein Stiid Don einem fiabater in jebem orbentIid)en

Dberfellner fitjen mu|, fo fiijt bod) ber ganze s$t)i)fiognom leibet nid)t

barin, unb bas mar in biefem f^atte red)t fdjabe.

5Jtur ein ein3ig 9JJal glaubte man ein feltfam galoanifdjes 2luf=

3uden in ben dienen unb bem Dbert'örper ber gnäbigen fyrau ju be-

merfen; allein ber ftnäs lächelte babei fo gutmütig heiter, bafj es bodj

mieber 3lt)eifelf)aft blieb, ob e§ fid) nidjt fjarmlofertoeife um irgenbeine

pifante Petersburger ©efellfcf)aft§gefc{)id)te gefjanbclt habe. SDie 2afci
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ging 311 Snbe, bie §errfcf)aften sogen ftc£) in itjre ©emäd)er jurüd —
unb

SDe§ 2)onner§ Sffiolfen fingen

Sdjroer fjerab auf Sfion;

b. t). and) toäfjrenb ber erften 9cacf)mittagsftunben blieben fie [0

Rängen, tote fie fcfjon feit geraumer 3 etI über bem £mufe SBepIanb ge=

fangen Ratten, «^einrieb, unb Stnfetma fjatten an ifjrem 2ifd)d)en gärt=

tief) unb giertid) rote ein immer noef) junge§ 6t)epaar gufammen gefpeift.

23on bem §aufe am Untertor tarn ber (Sfstorb, ben ba§ §au§ SBetdanb

tägltdj burd) Satmüfet bort hinunter fanbte, giemlid) Ieict)t roieber t)er=

auf, unb ber alte SSrüggemann lieft gur 23erurugung herauffagen: ber

£>err 9tegierungsrat fjätten, ©ott fei Sob unb SDanf, beute gum erften

5JtaIe roieber einen Stppetit gegeigt, ber — baä S3efte tjoffen laffe. 2ßas

ttalmiifel fonft noeb, al§ neuefte Stabtneuigfeit auf feinem SOßege auf=

fdjnappte, bas berebete er, jappelnb Dor Stufregung, borerft mit b:r

Jungfer 9ftänne in ber £üüdje bes £aufe3 am ©cf)lof$berge. —

groangigfteä Kapitel.

(Sie t)atten fid) roieber in ber ^enftermfe^e ber SSüdjerei einge

ntftet, ber 2)oftot unb fein SQßetb. ©§ mar brei Ut)r nadjmittagä unb

rcd)t rjerbfttid)=neblig brausen. 2lm Dcorgen roaren bie SDädjet ber

©tabt, unb bor^üglid) bie Ktrd§enbäcr)er, mit bem erften Sfteif beä

3at)re§ -überwogen geroefen. Um biefe ©tunbe roar ber inei^e, lointer-

lid)e (Schimmer natür(id) nid)t merjr bortjanben, aber [ämttidje S)äct)et

fcfjienen feucr)t«fcr)roar3, biet fcrjroärjer, al§ getoörjnlicfi, burd) ben 2)unft.

ffeudfji unb biet buntler als fonft etfdjiert auet) afleS übrige in ber SSktt,

fotoeit fie Don ben $enftem beö Kaufes Sßebtanb 511 überbltcten mar;

auefj bie Sohlen um bie Sürme, bie jebod) ungemein lebetibtg, frifdj

ftügelig unb gut bei (Stimme erzeigten.

Sterbt uns 00m ßeibe mit eurer ©tefta be§ fonnigen ©übens»!

ÜBaS eine richtige SJtatfunittagärutic ift, ba§ rotrb einem bodj nur an

fo(d) einm grauen, germanifcfjen SSorroinlertage ganj tlav.
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511)! — unb toenn fte bü jetjt nur bei 9ttorgeni Ratten rjei^en

laffen, fo Ratten fic fyeute 3um erften 2J2ale toieber Slalmüfet redjt ber,-

lief» erfudjt, bod) ja bai geuer nie gans auigefjen 3U laffen in bem

alten 5lad)el= unb ^ßrjramibenofen in biefer urgermanifcfjen SSücrjerei

bei £aufei SQßerdanb.

2)ummei 3eu3 — <3iefta bei ©iibeni! — <3cf)meif5, 5ttem^

not unb ©tecfjmüden; — ei ift freilief) fd)on einiger SKeifeftrapa^en

roert, um ei aui3uprobieren unb nad)f)er ju ,£aufe bai Vergnügen

anberen anpreifen 3U fönnen! —
SDßte lange ift ei r)er, feit 21nfelma neulid) it)ren §cinricfj D0U

feinem <3d)reibtifd)e abrief:

„£), fomm bod) mal ani ^enfter unb fiel), toa§ bie Sdjmalben

borfjaben — ?"

©i mar eines ber bem ©arten 3U gelegenen ^enfter bei £aufei,

3U bem fte ifm r)inrief.

,,©ie Ijaben 3f£eifeptäne, ©djatj! $amor)l, bie SSlutbudje ba oor

bei 5ßapai (Stube ift if)r S3erfammlungiort um biefe Sar)rei3eit, fo=

lange id) benlen fann. 2öas mar benn bai? — Söeifj (Sott, ber ^apa

fdjliefjt feine genfterlaben!"

<Sicr) bidjter an ifjren (Satten brängenb, fjatte 9tnfelma, in bas

taufenbfadje gierlidtje ©eflatter, ©efdjmirr unb @e3irpe blidenb unb

t)ord)enb, geflüftert:

„2ßenn fte ei fo gut rjätten, mie ict), fo blieben fte gan3 gereift

auef) Ijier. 51ber itjnen mirb es t)ier 3U falt, unb mir —

"

(51 mar reerjt fetjabe, baf; ber 5)oltor ben (Satt, nidjt jju @nbe

I)örte; aber tälter mürbe ei freilief) nidjt burd) bie 2trt unb 28eife, tote

er tt)n unterbrach, in bem alten 2Bunberf)aufe am ©djlofeberge. ©ie

burften bie (Sdjmatben breift reifen laffen unb brauchten aud) burd)=

aui nidjt ärgerlid) unb boit)aft bie ^enfterlaben 3U3ufdjlagen, mie

ber $apa, bem bai manberluftige, leid)tbefittid)te ©eftnbel nebenan

unter ber 9cafe 3rDttfct)crte.

„D, 0, --
ftet), ba geljen fte!" t)atte 21nfelma, bie £>änbe 3U=

fammenlegenb, in finbücfjem 3ubel gerufen. Unb fie r)atten ftd)

mirflid) mie auf ein (Signal erhoben unb loaren fübmärti ab-

gefct)rDirrt, -- bie ©d)roaIben ber guten, alten ©tabt; unb nad) bem

©eflatter, ©esirpe unb ©esmitfdjer mar ei faft beängftigenb ftiü in

bem ©arten bei £>aufei 3öet)Ianb gemorben.
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„6§ tut einem bod) leib! 2ßie fcf)ön mar es\ aU mir bie erfte

biefeä ^at^r fjinftreicfjen fafjen! 2)amals riefeft bu mid) unb ^eigteft

fie mir unter unferem 2)ad)ranbe. 63 mar bod) ein fjerrlidjer ©orr.mer."

„Unb morgen frü£> fjeigt Slatmüfet §um erften 9ftale, unb e§ mirb

ein Ijerrlidjfter Söinter!"

iJcun i)aüt Ealmüfel fjeute bie Öfen be§ §aufe§ gum erften DJiale

ben ganäen 2ag über im ©ange ermatten, unb bei — fmb mir mieber

in ber fjenfternifdje ber 23üd)erei, unb e» ift mäfjrenbbem r)alb biet Uf)r

gemorben, unb fte liegen nod) immer träumerifd) aneinanber gebrüdt

in bem meiten fietmfeffel be§ ©pinogiften unb f)aben bie ^-iifte auf ba»

Sabouret auf ber anberen (Seite ber ftifdje gelegt, unb fjaben feine

5Ir)nung babon, bafj ©eine Srjettenj, ber faifertidj ruffifdje ©taats^

rat a. 2). 5ßaul ^ßetroroitfd) ©efamoff foeben ba unten im £>otel

©t. Sßeterburg ben Eaffee mit — DJcama 2Bunniget einnimmt, — nidjt

bie aÜergeringfte 2It)nung! — @s ift faft ein ©lud gu nennen, bafe

Eafmüfel e3 meife unb e§ mit bem fo fjoffnunglbolt erleichterten Sß-

forb au3 ber ©tabt mit fjeraufgebradjt Ijat unb jetjt mit ber Jungfer

2Känne unten im §aufe überlegt, roie man e3 am fd)onungsoo(Ifteu

ba oben in ber SSüdjerftube ber .'gerrfdjaft gur Kenntnis* bringt. -

„Sßiffen muffen fte es\ SDa ift meiter feine Rettung, " ftöfjnt bie

Jungfer, bie §änbe rtngenb. „5fber mer foH e§ ifmen fagen? ^tft

ober ©ie, 5?almüfet?"

,,©ie natürlicr), SUcamfell."

,,^d)? D ja, mit ©eelengaubium, roenn id)'§ bem alten fttdjtl

nut}, bem §errn — 3it—gierungsrat, auf bie ©tube bringen formte.

2tbet ber — ber SDQiitertdt) fttjt ja in ©idjerfjeit beim Sfcottmetfter

Srüggemann, unb auf bie beiben armen Hinber ba oben fällt all;-:-.

©efjen ©ie fnn, Äalmüfel; ©te bringen ja bod) einmal bie 9cad)rid)t

aus* ber ©tabt, unb alfo fommt e§ Sorten bon 9 fted)ts' roegen in, unb

e§ ift Sfjre $ffid)t ""& ©d)itlbigfeit."

„5fl§ ob id) etma§ bafür fönnte, baf; id) ben ^hcbiantefel nacrj

bem §aufe am Untertor fpielen mufj! Unb aU oh idt) fdjutb batan

märe, menn's' mir ber britte SJcenfd) auf ber ©ttafce, boü babon bil

3um ^ßlatjen unb botl bagu bon ©djabenfreube, in bie Oberen fd)reit.

^d) miH fernen ma§ fagen, Jungfer; ein f)alb ©tünbdjen (äffen mir

fte noef) in ifyrer unfcfmlbigen 9tuf)e, unb bann — geben mir jufammen

b,in alz treue, alte SDiener, bie mit bem alten £aufc leben unb ftevbett,

unb fagen es fürs, roie es fteljt."
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„ffiufcten es benn SBrüggemann unb ber — ber — §err —
©cf)miegert>ater?"

9ce. 8113 id) ben &orb abgölte, nocf) nid)t. 2)as roiffen ©ie ja

mofjl, 3Jiamfe(I, bafj fo roas ber, ben es am eigentlicfjften angebt, es"

immer am letzten <}u erfahren !riegt; tmben (Sie es etroa ge-

mußt, bafj ber ruffiftfje ©flaue, ben mir bie tetjte SDßocfje bocr) immer

t)ter in ber .1Hüd)e gehabt fjaben, ein gan3 richtig t»err)eirateter ©flaue

ift unb bafyeim ju £aufe längft feine £au5fjaltung r)at unb fteben

.Stinber unb eine (ebenbige %rau, unb baß if)m bas nocf) lange nidits

hilft, menn tfjn aud) fein S^aifer auf bem Rapier freigelaffen fjat —
ben ©flauen Halmuffenbielfrafj?! 91a, nacf) meinem ©efcfjmad ba

benn bodfj lieber 'nen geladen !"

§efl erflangen um biefe ©tunbe 3mei ©loden burd) ben ^eter»=

burger §of.

2tn ber einen mürbe im 3imrner bn ^xau Dfiatna Sßunniget

geriffen, bic anbere 50g bebacfjtfam ber Hnä3 in feinem ©emacfje.

SDer 2>ame mar mit einem üftale red)t unmofjl gemorben; fie

fdjritt in fieberhafter, grimmiger 2tufregung über ben meidjen Seppid)

bin unb t)er, ftampfte Don ^e'ü ju $tit mit ben ftüfetn unb ladjte, —
letjteres jebod) nidjt, meil fie fiel) amiifierte. Gine recf)t amüfante ©e=

fd)id)te jroar Ratten tfjr foeben ©rjetle^ erjärjU, unb (adjelnb ben

SBertdjt gefcfjfoffen:

„©0 f)alte id) es für bas 33efte, gnäbige lyravi, bajj mir ein Sitlct

[abreiben an ben §errri - - Scfjmiegerfolm, ben £>errn üSoftor 2D3ei}=

ianb, unb ihn bitten, t)terr)er 3U fommen unb mit un§ bic Sötftte jju

>ü bei bem £>crrn Sftegierungsrat, meinem gr-eunb SCßouniffel. ©ie

merben fid) alle fef)r freuen; beim id) freue mid) aud}. SQfiein gfreunb

SQßountffel tr-irb fid) freuen, mein greunb äöetylanb roirb fid) freuen.

IRabame merben liebe ßeute fennen lernen; id) ijabc aud) liebe fieute

fennen gelernt. (5s ift febr intereffant, fid) in biefer Stabt acfjt Säge

lang aufjufjalten."

„@§ ift jum rafenb roerben! ßrmürgen merbe id) it)n! ©ie aber,

fdjreiben ©ie, Sr3ellen3; - id) — id) merbe 3U f)anbetn miffen, menn

id) all biefer Cädjerlidjfeit, biefer bobenlofen SriDialität — biefem

— ©efinbel gegenüber fteben merbe!"

„Vous reconnaitrez la main de la providence dans toul cela,

ma chere," fagte ber ruffifdje t)of)e Staatsbeamte leife unb järtlidj
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auf iRuffifetj-^rangöfifcf) unb füfjte gugleicf) ber entrüfteten Üanb-*

männin bie £)anb. „On en rira ä St. Petersbourg; n'est ce pas,

Octavia Paulowna? QI)o, x$rau s«RegierungSrat äOßouniffel — Ma-

dame Wuniccle! Stbet eS ift bocf) eine nßofition — eine — gefeü —
fd^aftlidEje — (Stellung, lote man fjier fagt in 2)eutfer)Ianb. 2Bir meroen

reifen. Übermorgen toerben mir reifen, unb mir toerben gufammen

reifen; — merben mir ntcr)t, ©näbigfte? — Söerben mir ntcr)t, mein

— tiebeS Hinb?"

„(Schreiben Sie an ben jungen 3Jiann — SDßielanb, Söerjlanb, mas

meife icfj?! Saffen (Sie tt)n fommen! 9Jiein Hopf, o, mein armer Eopf!

Sie finb ein ebler üftenfcr), ^ktrotoitfcfj; fjelfen Sie mir, mtd) an

bicfem — biefem ©efrabel gu rächen, unb id) übertaffe micfj S^ncn

mirüid), mie Sie fagen, al» ein rocinenbeS, gefränfteS Rinb; id) folge

^frnen guriid na er) ber §eimat mie eine 2od)ter."

„Raty." f)atten ©r^eGens gefagt, unb — jetjt ftingelte bie 3?rau

StegicrungSrätin Sßunnigel in itvrem 3i™mer m§ -mtm ® Ia f e frifc^en

2ßaffers, unb s^axü ^etrotoitfd) Sefamoff blatte in bem feinigen ba§

23tüet an ben 2)oftor Sßerjlanb gefd)rieben unb läutete feinen ^ße=

trufcfjfa gerbet, um ifm mit bem öertjängntSöoGen Hubert ben Sä)(ofj=

berg fjiuaufgufdnden.

5öir rönnen eS ntcr)t als gang gemifj behaupten, baft ber „Sf(aüe"

ftcr) über bie Sachlage gang flar mar; aber baS bürfen mir breift fagen,

bah er auenetjmenb rnnterliftig (mie aud) .Halmüfet meinte) grinfte, als

er um biet Ufyr be§ WadjmtttagS baS SSiüet feines ,§errn in bem £>aufe

am Scfjlotjberge ablieferte.

„örief au* bem Petersburger §of an ber. §errn S)o!tor," fagte

fteflmiifel bumpf, baS gierlidje Sdjriftftüd in bie ^enfternifebe reidjenb,

unb — bie gute Stunbe fjatte bamit ibr Crnbe.

35er Sag fing bereits an in bie Dämmerung üßergugeljen, unb fo

trat ber 2)ottor mit bem Schreiben be§ ©taatäratS btcr)t. an bie

Scheiben —
„2ßaS ift benn, §einricf)?" fragte 2tnfelma einen SKoment fpäter

gang beftürgt.

„D, o, o — nic£)t§, §er3! 2)urdjau§ gar nichts! — Grin — Pa-

tient im ,<f)otel St. Petersburg — ptötjtidje ©rhanfung auf ber üDurdj

reife. — Hommt nidjt feiten üor; — Ralmüfel, meinen 5Rod unb

meine Stiefel! SiebeS Kinb, meinen £ut! .vmt — rja -- lim — o!"
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„.'geinrief)!" rief bie ^xau, fic^ antlammernb, „.sSeinrid), jetjt bitte

icf) biet) um ©ottes roiflen, um unferer £iebe toiflen! £>einricf), um
meinetroiflen — [ i e i ft angeiommen!! Sitte, bitte, fag's nur!

Sitte, bitte, icf) meiß es, unb menn bu es leugneft, fo lügft a u er; bu!

O §einrid), lieber, lieber £)einrid), fie ift .angeiommen mit ber @ifen=

bafjn! — 5Jcid)t roaljr, fie ift angeiommen?"

„9cun, bann in ©ottes tarnen, £>er3: %a, fie ift ba!" —
SInfelma Söetjfanb, geborene Sßunnigef, f)atte nad) bem Siflet ber

ruffifcf)en (Srjefleng gegriffen unb überflog es mit fliegenbem 2ttent.

„Unb um fünf Uf)r min er fie gu bem Sßapa unb bem £>errn

Sftottmexfter führen! © ©ott, o ©ott, ©ott! Unb roas rooDenroit

benn nun tun?"

„ßbenfaüs einen 2tbcnbfpagiergang macben unb bem fyapa unb

bem alten SSrüggemann einen 33cfud) abftatten, roenn — bu bief) gang

erf)olt fjaben rotrft."

„9tusftet)en fann icf) ben ©amojeben, biefen — fibirifd)en ©flauen

unb 9Dcosforoiter für ben 2ob nidjt; aber einen ©djnaps fdjenfe id) if)m

bodt) unten in ber Eüd)e ein," brummte ^afmüfel. „35as bat er bies=

mal buref) feinen ÜBotenrccg an mir berbient; benn ba fenne icf) bie

Jungfer Wanne, äufetjt fjätte icf) boef) ben 2)ecfel bom Sopf tun muffen,

roenn er nidjt mit ber 23enad)rid)tigung gefommen märe. ©, bas gute,

alte §aus! ©o fange es ftebt, I)at es fofcf) eine ©efcf)icf)te nid)t erlebt!

- 2)as ift boef) mirflief) unb roat)rt)aftig, als ob if)m in jebmebem

^aintnmbert roas gang ^imfefnagefneiteS paffieren müßte!"

—

Tyüuf Uf)r! — 2öir fjaoen, roenn roir nicf)t irren, fdjon bon bem

fcfjönen -ftlang ber ©locfen in ben grauen, gotc)ifd)en Sürmen ber Sterbt

gefprodjen. %a, bie ©foden änberten ifjren 2on nid)t, afs fie biefe fünf

©djläge ben tief unter if)ncn fief) ärgernbeu, fid) ängftigenben, ftcf) freu=

enben ober jufällig einmal gleid)gültigen DJcenfcfienfinbern jugäfjftcn.

©ie ärgerten fict) nicf)t, fte ängftigten fid) nid)t, fie freuten ftd) nid)t,

fie blieben fdjön — mefobifcf) unb fjarmonifd) in bem, mas fie 3U fagen

f)atten: etroas ^faffifcfjeres af§ biefe alten 9tomantiferinnen in SSronje

mar in feiner fiiteratur ber Sffielt gu finben. ^f)r aber, bie if)r bor

biefem !8ucf)e ftjjt unb über 3ßunnigef gefacht f)abt, fudjt mir einen

9JJenfd)en in einer troftfoferen Sebensfage, als ben IKegierungsrat

Sfflunnigef aus föönigberg um fünf Uf)r nadjtnittag§ in biefem nebe*

(igen beutfdien .fterbfttage! —
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©ie fliegen Ijernieber bom ©cfjtojjberge; unb fo mie jetji b>tte

Stnfelma äßeplanb nodj immer am Mrme itjres ©atten gegangen, unb

fo mie jetjt rjatte fie nodj nie bie Hapuse über bie Dljren gesogen,

©djon sünbete man in ben Käufern unb in ben Seiben bie Campen
an, unb ber Dcebel rourbe mit jebem ©dritte bon ber §örje in bie 9cie-

berung hinunter bitter. — 2)a§ Untertor ftanb mie ein mittelalter=

tiefes, gefpenfiifdjeä Ungeheuer im Slbenb unb 2)unft, unb ber Sidjt«

fdjimmer au3 bem £äusd)en am Untertor mar gefpenftifdjer al§ alle*

übrige: — bas allermobernfte Seben unb Söefen, Sterben unb Soeben

f>atte alles, atteS — ©emäuer unb Sidjt mit ©türm genommen unb

mar §err babon, barin unb bariiber! —
©ie fanben richtig bie junge, europäifct)e ©djroiegermutter, bie

mittelalterliche ruffifd^e Srjellens unb ben §errn Sftottmetfter 2ßen3el

58rüggemann am S3ette be3 tyapa SBunnigel in bem §interftübcf)en beä

alten, bankerotten Ufyrmadjerä unb Saufenbfünftlers, unb Ottabia

^aulomna Sffiunnigel blatte noef) ba§ Sffiort, aU fie eintraten. SDer ^ßapa

Sßunnigel, ber e§ fo fjäufig, ja faft immer im Seben gehabt fjatte, t)atte

e3 ntdgt meljr! 6r blatte ben Hopf unter bie 2)ede g^ogen;

aber trjaS irjm gefagt mürbe, fcfjien er, trotsbem baß er boUftänbig ben

öeinufetlofen fpielte, gari3 richtig berftanben gu fjaben unb 3U berftefjen,

benn bon %tit §u ßeit ging ein Sftud unb $ud burd) bie 2)ede, unb

jebesmal bann, rcenn er fanb, bafe — fein 2ßeib mofjl nidgt gan3 un=

redjt fjabe.

5cur ein einige! üötal, al§ audj ber ruffifdje Roüege ein Söort

barein gab, iam er rafdt) mit ber allgemad) fo ferjr fpiij gemorbenen

5JJafe 3um 33orfd)ein unb ädEjste:

„3Ja, iüouniffel, Sßounitfet! SBeSfjalb fagen ©ie ntcrjt lieber föax-

nilfei, lieber ©efamoff? Harniftel Ü)at ftets allein ftfmlb! Earniftel

bat immer guerft angefangen; nämlid) t)ier bei unS in Seutfdjlanb,

befter ^reunb, menn bon einem — o Oltabia, Oftabia, muffen mir

un§ benn fo mieberfefjen!?"

„(Sin 9?id)t»tr>ürbiger — ein miferabler Verräter finb ©ie, mein

.s>ur! 6in — ein — ein — o 5ffiorte, Sßorte, um atle§ au§§ubtü<ien
(

maä irf) 3U fagen fjabe
—

"

2)er KegierungSrat ftedte bereite tnieber unter bem Sedbett, unb

ber ßnöS blatte fanft, järtlid), aber bod) auef) energifd) jugugteifen,

um bie grau KegierungSrätm absutjalten, bie 25ede loegsureifeen unb
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iljren furiofen @emar)t in [einer ganjen SBIöfee im Sichte ber fteinen

Üampe be3 Stottmeifterg Sßen^el Srüggemann bar^ulegen.

„§a, r)a, f)a! — fja, t)a, t)a!" tadjte e§ plötjtid) gemüt»Io§=bumpf

bon ber 2ßanb Ijemieber. (53 mar baa fünftüdjfte ber Ufyrroerfe bes

DtottmeifterS, ba§ Don ir)m nod) ntdjt abgefteüt morben mar, unb

loetdje» nun mit ober ©djabenfreube bie fedjfte ©tunbe bes Sage3 ber*

tünbete. Unb e§ mar ein roirflidjer ©egen, bafj ba£ alte Ur)rmad)erd)en

fein geftrigeä Söort nod) nid)t ju einer Slßaf)rr)ett gemacht t)atte; unter

bem Sinbrud biefes med)anifd)en, bid6äudjigen, pr)ilifterlicf)en ^läfter^

geräufdjes trat bie erfte
s$aufe in bem ©egerr unb ©eseter in bem fonft

fo ftitlen §äusd)en am Untertot ein.

©ie büdten alle ftumm nad) ber Sßanb.

„§e, t)e, f)e," ftdjerte bag Sftottmeifterdjen, „ber 9iad)bar fyordjt

hinter ber 2ür! ©efjen ©ie, id) tjabt fünf %at)xt baran gearbeitet, et)e

id) ein fo grofe ©tüd üon Seutfdjlanb in baä ©efyäufe ba unb baS

©ebtäfe 'neingetriegt Ijabe. Sie £>errfcf)aften muffen aber felbft fagen,

bafs eä jetjt fo jtemlid) natürtid) grob unb bumm Hingt. Sa§ ift bie

$unft, ba§ Ijerauägubrtngen, roas ein jeglidjer aütäglid) bemimmt, unb

aflroo er nachher fagen muft: ^a, Seufel aud), 33rüggemann, lote

fommt 3$r au f Den ©ebanten? ©in fdmurriger @infafl ift'3 gans

geroife."

25er Softor £einrid) SDßetjtanb briidte bem Sitten innig bie £>anb.

Siefe plötdidje, gan3 unüermutete (Srflarung unb ^uöeinanberfetmng

be§ Otiten fiel fo broflig unpaffenb unb bod) paffenb in bie ©tim-

mungen unb ©efüfjle beä fo au§nel)menb fyarmonifd) ^ufammengeroür-

fetten 9D?enfd)enf)äufIeins tjinein, bafj tt)m ber Sottor roirftid) roofjl

banfbar bafür fein mod)te.

„JJd) gebe 3t)nen ljunbert SRubet für biefeS Stunftroerf, mein lieber

^reunb 33rüffetmann," fprad) bie ©r^ellens. „£unbert Sftubel ©über-

gebe id) bafür, bafc id) biefen $b,itifter mit mir nehmen fann nad)

©anft Petersburg."

Sie ©tiefmama fanb pm erften DJcate 2Jhtjje, fid) bie jittembe,

fd)(ud)3enbe, angeheiratete Sodjter 3U betrachten, unb ^einrieb, 2Bet)=

lanb tonnte enbtid) fein 9Dßeibdt)en an ber §anb nehmen unb mit ir)m

bortreten unb bemerten:

„©näbige ^rau, — meine Jrau! Stnfefma, geborene SBunniget.

UJiein Warne ift äßet)tanb — ein jiemlid) patientenlofer Softor ber
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;i:i in ijiefigem «Stabilen. Sie grau IRegierunglrätin 2Bun*
nigel barf Derficfjert fein

—

"

Sie grau SRegierunglrätin ÜBunnigel faf) mit folrfjer fouDeränen

33erad)tung unb fo fefjr Don oben i)txab auf biefen gu -mutigen, po=

tientenlofen beutfdjen Softer unb loarf mit einem berartigen Ütud ben

Obertörper gurürf, bafe ber Sefitjer bei £aufe» am ©crjlofjberge mir

feiner Sintabung in balfelbige — biel(eid)t glürflidjermeife — nidjt ;u

ftanbe tarn, fonbern bor bem nieberfdjmetternben SSlid ber folmopo«

litifcfjen ©djroiegermama — Iädjelnb, noef) immer feine grau am §anb*
gelent fjaltenb, — in ben bunflen ©chatten beS £>interftiibdiens im

£>aufe am Uutertor gurüdtrat.

@r berbeugte ficr) tief babei. —
„vierr Don ©efamoff," fagte bie gnäbige grau, mit allen an =

bereu rote in bobenlofefter S3eracr)tung enbigcnb unb bafür mit bem

Rnäl gans Don neuem anfangenb, „Sßaul Sßetroroitfd), erlöfen ©ie mid)

Don -ber 2äd)erlid)feit, Ser IRenfd) ba unter ber Sede roirb roan,r=

fdjeinlict) nid)t berlangen, bafs id) bie barm^erjige ©djroefter an feinem

— ©trofjfad fpiefe. O mon Dien, quelle baraqe! quelle atmosphere!

c'esi ä etottffer, unb id) erftide, lieber ©taatSrat, roenn ©ie mir nidji

fofort ^fjren 2hm geben unb midj nad) bem §otel 3uriidfüf)ren. Siefem

anberen £>erm ba unb jener Same roerbe id) Dom Jpotel aul, unter

Syrern 5Ratfcr)tag, §err Don ©efamoff, bas übrige Nötige mitteilen

tonnen."

5iud) bie ruffifdje ©r^ellens roarf einen Solid auf bal junge @b,e=

paar unb berbeugte ftdfj gleid)faH3 tief bor ber gnäbigen grau. $x\

gleid) t)telt er feinen 2trm f)in, unb ber Sottor 2Bei)(anb fniff fofort

im Sunfet in ben feiner grau, roal nur fooiel tjeifeen tonnte all:

„Sin ganzer $rad)tierl ift er! 6r foll aber aud) 3um Anbeuten

bafür bie 2öaf)t t)aben unter allen unferen Huriofitäten ba oben, ©in

t)iminlifd)er alter 23urfcrje! — SBeifj ©ott, er füfjrt fie ab, unb er toirb

fie aud) ridjtig über bie ©rense bei (Snbtfucmen unb Sffiirbalteu ab

führen, ©ott fegne feinem lieben SSaterlanbe biefe ettjnologifdje Ru
riofität."

„Q, biefer tyapa — biefer Sßapa — biefer Sßapa," fagte bal

fieberhafte 3"den ber fleinen §anb in ber £>anb be£ flugen Softorl.

Ser $nä§ f»ätte biefe ©^ene um aflel nidjt gemifjt in feinen SReife

erinnerungen. 9Ran tann in SRujjIanb unb in ber grembe, im taifex
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liefert ©taatSbienfte unb außerhalb besfelben Dielerlei 33ergnügiid)eS

unb 6rt)ebenbeS erleben; aber fo 311111 richtigen Moment roirb man bod)

feiten bom ©dndfal in ber ©eftalt eines „$reunb 2öouniffel" baju an

einen beftimmien Ort fnngefüfjri.

spaul ^etroroitfd) fam e§ in biefetn itugenbtid abfolut fo bor,

at§ fei er nur beS()alb geboren roorben, um £)ier als ^eiteret, ge

laffener Mittler aufzutreten. 6r — er roar'S, ber jeijt bie $rau

Sdjloiegermutter in baS §otel ©antt Petersburg abführte; er mar

e§, mit bem fie groei Sage fpäter gan^ roteber abreifte, unb ^roar

gen ÜRorboften." @S foll freiließ fpäter 3roif(f>en einem nid)t namhaft

gemachten glügelabjutanten ©einer UJtajeftät unb it)m ju einem un*

angenehmen „SRenfontre" getommen fein. 2)ie ©ad)e »erläuft ftd) in

ben l)of)en Petersburger @efettfd)aftSfreifen unb brauet unS ntd)t 3U

fümmern. (SS ift eine neue ©efd)id)te, bie roir gottlob nid)t 3U er«

3ät)len fyaben; eS fjanbelie fidt) ba um fernere unb nähere Sßerroanbt-

fcfjaftSgrabe, unb bafj bod) nid)t jebermann ber ßoufin irgenb einer

beftimmten ©oufine fein fann. Sagegen aber taucfjt nun bod) einmal

eine anbere fetjon erroäfmte ^ßerfönüd)teit in unferem roafyrfjeitSgetreuen

23erid)t auf, unb sroar £>err $ftolte, ber Sßirt 00m Stiebtjorn. SDiefer

fd)idte nämlid) einen 23oten in bie ©tabt mit ber Reibung, bof; bei

tf)m nod) immer eine Hifte ftetje, baS (Eigentum beS §errn SRatS 293un=

nigel, unb „bitte td), roomöglid) nädjftenS biefe Hifte abholen gu laffen,

ineil fie mir ben Jtaum beengt unb id) nid)t bamit J)tn roeifj".

Unb eS mar bie $rau JRegierungSrätin üßunnigel, bie mit bem

Staatsrat nad) bem Jftiebr/orn t)inauSful)r unb ben Haften auffdjlofj.

ffiiitenb tnanbte fte fid) roteber ah unb an ifyren ^Begleiter: „@l

»oirb immer empörenber. (Sr fjat mid) aud) hierauf oerroiefen."

„@r ift immer originell, mein 5reuno Söcuntftel," lächelte bie

@j3etlen3, „laffen ©ie aber bod) einmal fetten. $etrufd)fa, nimm jeben

©egenftanb red)t oorftd)ttg tjerauS."

3um 23orfd)ein fam baS ©ammelfurium bon alten Sürfdjlöffem,

©laSroaren unb bergletd)en, roeld)eS u n f e r ^reunb Sßunnigel auf

bem 9Riebl)orn, roät)renb feines üertjängniSboHen 51ufentt)alt§ bafelbft,

3ufammengetragen t)atte.

„(StnigeS babon ift bod) intereffant für mid)," fprad) ber HnäS,

„unb id) roerbe eS tl)m abf)anbeln, meinem greunb 2ßouni!feI."

»53> fdjenle eS ^^n a^^, ty^l $etroroitfd)," äd^te bie 5rau
StegierungSrätin; unb am britten Sage nad) bem 3ufammentreffen im
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§aufe am Untertor fufjren fie ,roie gefagt, über ©übtfuljrten na et) ©t.

Petersburg. 51m 23at)nt)of befanb ftct) auS ber beutfdjen äkrroanbt-

fct)aft nur ber SDoftor §einrict) Sßerjtanb, unb er fdjien als guter,

liebenSroürbiger 9Jienfcfj felbft auf bie 9Jcama feinen gang unborteil=

t)aften Sinbrucf ,511 Ijabcn. Sie reichte itjm nämlict) roirflidt) bie §onb

aus bem S^ubee unb fagte lädjelnb brot)enb:

„(Sigentlid) fotlte ict) ©ie lieber ©ofm nennen, ©djabe, baß

ict) boct) etroaS 3U jung bagu bin. Seben ©ie redt)t rooM mit bem

t)er3tgen — beiläufig gar nictjt üblem ^erföndjen, meinem — ©tief--

töct)terct)en. — Stbieu, lieber 2) f t r 233 e t) l a n b !"

2)ie SrjeHens reichte i^re SDofe auS bem Sßagenfenfter:

„Seben ©ie rootjt, SDonor. 3; et) roerbe ©ie unb ^r;r £>auS nie

bergeffen, unb ict) roerbe ^tjnen unb meinem greunb 233ounifteI einmal

fctjreiben auS ©t. Petersburg.

"

2)er SDonor ging nad) §aufe unb fagte, ben ©drjtofjberg t)inaufs

fteigenb

:

„S)aS Itnterbinben ber Arterien bleibt bod) bie §auptfad)e. 2)en

Mnocr)en friegt man fdjon burd). 91a, r)offentlict) finbet lein 311 retdf)=

lictjeS 9tadt)bluten ftatt.

3u £>aufe fanb er fein 233eib uict)t im ©emactje ber ©rofmmma,

nictjt in bem ©alon ber feiigen 9Jcutter, nictjt in ber iöüct)eret, [onbern

in ber $üdje, sroifctjen ^almüfel unb ber Jungfer SKänne; b. t). fie

— Slnfelma — fafj auf ber 233afferbant, unb Äalmüfet unb bie ^ung-

fer ftanben mit gefalteten §änben bor itjr unb fagten:

„2tber fo beruhigen ©ie fiel) boct), grau SDottorin. @S !ann ja

alleS gar nicrjt beffer getjen. 31er), roüftten ©ie nur, roaS biefeS alte

§auS fetjon alles erlebt tjat an biel, öiel fct)Iimmeren fingen."

Unb ber ®ottor tjolte ftct) feine tleine grau t)erauf auS ber Rüdje

unb meinte:

,,©ie tjaben roirtlidj 9tect)t, feny, — ba§ alte §auS t)at Diel ärgere

©efctjictjten erlebt, beim mir !ommt eS feit borigem 3at)re f° üor
i

al »

erlebe eS jetjt baS erfte roirflidje unb roatjrtjaftige ©lud in feinen bter

dauern. «Run, 5MuSctjen?"

(5S lag ein fetjr fct)arfer 233inb auf ben genftern ber ÜBüdjerei cm

biefem Sage, unb fo roar eS felbftberftänblidj, ba\5 ber lluge Strgt

fein 233eib jetjt ntcrjt in bie genfternifdje, fonbern Heber in ben großen

ßefjnftutjt im Qfenroinfel 30g —
SB. Saab c, ©efammelte ©räütjluufleii. IV. IS
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„Unb ben Skpa fönnen mir uns jetjt ja and) roieber heraufholen

Dom alten Sküggemann," fdjloft ber 2)oftor. 2>araus mürbe aber

nid)ts.

©ie legten it)m, bem Skpa SBunnigel, bringenb, ja fleljentlid)

bie Sitte ans §erg, jetjt bod) nicf)t länger ein SJcarr unb alter ßigen=

finn 311 fein, fonbern SSernunft an^unerjmen unb roieber einjUjiefjen

in bas £>aus SBerjlanb unb befjaglid) unb gemütlid) feinen gangen

freien SBitlen barin 3U t)aben.

,,©ebt euer) feine 9ftül)e," brummte ber SUte, „unb bor allen Singen

bleibt mir mit meinem freien Sollten Dorn fieibe. 2)id) nenne id)

fofort roieber © i e , roenn bu mir noct) ein einiges" 5Jcal mit biefer

SDummr)eit fommft, mein ©of)n. £ier liege id) unb f)ier bleibe id)

liegen; ber Stoitmeifter t)at nid)ts bagegen eingurDenben; — zum ©d)luf3

mill id) bod) menigftens ein paar Sage lang meine Sftufye in biefem %tx*

fat)renen ^ammerbafein fyaben. 2)a meint fie mieber! SDas foü einen

nun nid)t ärgern?! £immelbonnermeiter, mie foll man fief) benn aus*

brüden, um nid)t jebesmal Ärgernis, 2ränen ober DJcuffigteit t)eröor=

gurufen unb unerquidlid) aufregenb auf bas §erg, bie ©atlenblafe

ober — na, bu berftet)ft mid), ©ot)n £>einrid)? — ber 5Jcebenmenfd)en

einguroirlen? — 3$r ftedt nod) barin, alfo gef)t, liebe Einher, unb

lebt nid) aus. ^d) aber t)abe, bas roeifj ber Herrgott, in jeglidjer 2ln=

ti)vopomorpf)ofe abgefd)loffen, fenne ben Klüngel unb merbe nid)ts mel)r

Don if)tn miffen. $Qabt id) nod) $e'ü, fo mad)en mir beibe, S8rüggemann

ba unb id) fjier im SSett, nod) ein medjanifd) fünjtlidjes SBunber für

eure Einher guin Slngebenfen an un§. SBenn nid)t, nun benn — fo

nid)t. SBenn es eud) brängt, mir einen ©tein fpätertjin aufzulegen,

fo bitte id), nur ben tarnen SB u n n i g e 1 barauf ju fetjen; fdjledjter*

bings nidjts roeiter, tein Saturn nod) 3at)reS3at)(, gar nid)ts, feine

©übe. SGßenn bann jemanb bas SBebiirfnis fyaben follte, mid) 3U fud)en,

fo roirb er mid) ja aud) mofjl finben. Valete."

„ßaffen ©ie ben ^perm Sftegicrungsrat nur bei mir," fagte her

Dtottmeifter fopffdiüttelno. „Sie fefjen, 3ureDen t)i(ft t)ier nidjts mefyr."

©ie faljen bas feufgenb ein, unb es blieb ifjnen in ber 2at nid)ts

übrig, als ibn basulaffen unb il)r eigenes Sehen aufzuleben, mie er

e§
v
\l)uen foeben angeraten t)atte. iftüjjlicf) aber ift es immer, fid) bei

einem fo 3iemlid) am ©nbpunft ber 'Jveife angelangten 311 ertuubigtn:

„SBie mar benn ber SBeg?"
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SMefes unb 3ene^ mürbe nun mot)l nocf) in 33etrad)t gu stehen

fein. 3um ©jempel, mag Ijeijjt bas eigentlich : Stuf feinem Kopfe be=

fielen! — ?— 3m ©runbe meiter nichts, als fid) bor ber 2ßelt auf

ben Hopf geftellt ^u fjaben unb nidjt mieber auf bie fyüfee gelangen gu

fönnen. ©onberbarermeife imponiert bieg bann unb mann fet)r, unb

mar bas Lottmeifterctjen in betn §aufe am Untertor im langen unb

(angfamen Saufe ber ^atjre fogufagen ju einem 2ßat)r3eict)en ber ©tabt

gemorben, fo mürbe ber Legierungsrat SCßunnigel aus Königsberg jeijt

im Saufe einiger 2öocf)en 3U einer ber größten Kuriofitäten ber ©tabt,

an benen es, mie mir miffen, aucf) ob,ne itjn burdjaus nictjt mangelte.

„SDa§ gibt e§ boct) mirflidj ntdfc)t gum groeiten 9JcaIe auf Gsrben,"

meinte bie ©tabt, unb bor allem meinten biefes bie Seuie, metcfje ben

9Jiann erft auf bem 9tiebt)orn unb nad)t)er auf ber iQOdbjeit feiner

Softer fennen gelernt blatten. Sas innige 23ebürfnis bes ^fjiltfters,

bor allen Singen feine ^erfönticfjfeit fidjerguftetlen, tonnte fid) fetbft=

berftänblicr) nidt)t in biefen 9Jcenfct)en finben, ber fo htrgmeg feine tytx-

fönlictjfeit mit allem, mas baran t)ing, aufgab, fid£> ba ins SSett legte

unb bem Uniberfo einfad) ben Lüden jutetjrte.

„Lun mill id) ^tjiten noct) etmas fagen, SSrüggemann," fprad) bann

ungefähr gegen bas @nbe bes SDegembers 2BunnigeI. ,,©ie finb 3tt>ar

ein aufeergemöfjnlid) uralter Knabe, aber bas, mas, mie man fprictjt,

ben 9Lenfcf)en bom 2ier unterfdjeibet, fjaben ©ie, oljne ^b/Uen fdjmeU

djetn gu motten, gan^ brab fonferbieri. 511fo geben ©ie 2td)t unb

folgen ©ie mir in ben Kern bes SDafeins, mie icb, nufefnadertidj ir)n

mir aus ber garten ©djale Ijerausgebiffen t)abe. ©timme bon oben:

Sßerfludjt fei ber 21der um beinetmitten! — ©timme bon unten: IHtlec-

in ber üffiett ift mit SDred berftegelt."

„§err ^ e
» £>err Legierungsratä!"

„^amotjl! ^d) bin freiließ ber Legierungsrat aujjer SMenft 2ßun=

nigel aus Königsberg; aber — SBrüggemann — ber ÜDtenfdt), ber Eiter

bie Lefponfen auf bas 2Bort ber ©enefts fingt, ber fotl es eben beffer

gehabt traben im fieben als irgenb ein 23emot)ner ber mimmelnbeu (Srbe.

2öas foQen mir beim fagen, menn bie Siebtinge ber ©ötter fotdt)e

fdjeufjlicrje Lebensarten 3 11 ibjen tagtäglidjen £ieblings=35embiauna>-

morten machen? 2)en fylud) fprad) ber alte ^ebobab; aDer er mar ber

meifefte ber beutfdjen SJienfdjen, ber grofje ©oetfje, ber in feinen alten

Sagen bas SBort bon ber 23erfiegelung barauf r)iu ermiberte ober beffer

bas Sßerbift fontrafignierte."



— 276 —

„Dcatürlidj ift mir baS meifte, roaS Sie mir ba eben mitteilen,

31t Ijod), §err $ftat," meinte ber Siottmeifter. „ßines ift mir jebod)

benn flar, nämlidj baft eS bann gang unb gar nichts Ijilft, bei irgenb

einem 3uS re ^fen £>anbfdjulje an3U3ieljen. ^dj fage nur ,mid) Ratten

Sie mal fefyen fotlen an ben Sagen, mo mir fo'n redjt Derpict)te§

SageSgefdjäft 3ugereidjt mürbe, Dor3Üglidj aber an bem Sage, mo ber

üonturS über midj ausbradj, unb pure besmegen, meil tdt) meine Ut)ren

immer 3U gut machen mollte. Unb feljen Sie, ba finb benn ber grofje

2>id)ter unb $oet unb ber Heine Utjrmadjer gan3 auf baSfetbe fyerauS-

gciommen unb Ijaben ein redjt IjübfdjeS 2llter erreicht — ebne §anb--

fdjulje. Stefolut aufbrechen unb nachher fidj mafdjen, bau mirb bie

richtige äßajtme fein. 5)ie £anbfd)ufje ljat man in ber ^radtafd)e

unb gierjt fte an bei ©ilbenauf3ügen, ober roenn man auf bem 9iat=

r)aufe ober fonft Ijerrlidj in üftagiftratöangelegentjeiten 3U fdjaffen fjat

unb aufguroarten b,at."

„^atnoljt, §anbfd}ub,e — Sörüggemann — unb Stufroarien," lallte

ber SftegierungSrat gäljnenb unb fdjon im §atbfdjlaf. „ßonlurS. C
ja, id) Ijabe audj ein S3ud) über SloniurSoerfarjren gefcfjrieben. 6S

mirb oft gittert. SSieüeidjt gitteren fie eS gerabe in biefem Stugenbtid

in meinen eigenen Angelegenheiten in EöntgS&erg auf — bem —
Siabt—geridjt. £ören Sie, SSrüggemann, ben Herl mit ber Briefe

triegen mir fo nodj nidjt IjerauS. 2)aS Stopffdjleubem beim ©eniefe

ift nod) lange nidjt prägnant genug."

„^dj fjabe aud) allbereitS barüber fimuliert. SDßiffen (Sie, baS

Jeberroerf liegt 3U fjodj. $dj bente, mir legen baS 3a
*J
nrab f° ungefähr

aufS 3merd)feü'; bann, meine idj, bringt eS ben 9iud im Strmgelent

unb ben $ud ™ ©enide roof/t inS 9lid)tige."

2)er OiegierungSrat fdjlief fd)on mieber in ben Haren SBintermorgcn

binein unb — baS mar atteS redjt nett, gemütlidj unb beljaglid); aber

loorauf lief'S 3utetjt IjinauS?

Stuf baS ©nbe beS 23ud)eS 2jß u n n i g e I
—

SDreis ober biermal mar e§ im Saufe beS SffiinterS bod) nötig

gemorben, mit St. Petersburg 3U torrefponbieren.

„9Benn bu bie ©djreiberei beforgen roiUft, Sofjtt ^etnridj —
gut! 2ßo nidjt, audj gut. ^dj fdjreibe jebenfaHS nidjt, baS Reifet

jebenfatlS ntdjtS metter als meinen tarnen. 25en aber feije id) mit

Vergnügen unter atleS, maS man mir borlegt, igörft bu, lieber S 11^
unter aUeS. 2ßer iljn fo mie id) unter fein eigenes SobeSurteil ge=
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fd^rteben fjat, bem tann e§ auf ein „Manu propria" met)r ober meniger

in ber £infid)t nidjt antommen. ©djreiben? fte! Untertreiben?

2ßas eud) beliebt! 203ie el eud) beliebt! 2Bo e3 eud) beliebt! SKit

Vergnügen."

mitte Februar melbete ber SDottor ber $rau Qttabia 2Bunniget

ba§ friebtid)e 5Ibfd)eiben feinet teuren @d)miegerüater§, ftegierungS-

rat a. 2). Söunnigel au§ Königsberg; unb unb gurüd fd)rieb

bieHmal nidjt bie 9ftama, fonbern ber $reunb be§ §aufe§ am ©djlofi*

berge, ^aut ^ßetromitfd) ©efatnoff, unb gmat einen jiemtid) langen

fran^öftfdEjen SBrief, in meldjem er bie glüdüd)e ©igenfdjaft ber fran=

äöjtfdjen ©pradje, 3rr>eiertei in benfelben Sßorten (in biefem ^aUe

Seiteib unb ©ludmunfet)!) au3brüden 3U tonnen, auf bas fyetnfte unb

fjreunbfcr)aftlicr)fte benutzte. 5Iuf bie gefcrjäftlidjen fragen, oie öabci

3utage !amen unb bon 2)eutfci)(anb au§ rafd) unb reinlid) burct) ba§

ÜZBort: ab intestato,

aufjerbem leiber aber aud):

SSermögen nid)t bort)anben,

erlebigt mürben, brausen mir roofjl nidjt näfjer unb meiter cin3u=

geljen.

„C ©ott, fo f)aft bu midj benn nun affetn," fjatte SCnfelma ge=

fdjtudjgt, bocf) nidjt al» ber ©atte ben SSrief an ben (Staatsrat abref=

fierte, fonbern als er bom SegräbniS be§ ^ßapa§ gurüdfam. 2)af$ aud)

ba§ arme gute £inb burdj biefe üöorte nidjt bTofs einem ©efüt)Ie

5Iu»brud gab, rouftte fte gottlob nidjt, unb e§ fann unb fomrrit marjrlid)

feinem in biefem bielftimmigen, bietfürjligeu (Srbenbafein 311, ibr ba=

ruber S3ort)aIt 311 madjen.

3ärtlid)er benn je ernuberte ber ©atte:

»3a » f° ftnb mir benn augenblidticf) 3U 3mei. £et3, mir muffen

eben fudjen, barüber meg gu. fommen. 6* tft unfere
s^ftid)t — unb

nun meine nidjt länger, unfere ^ßftidjten madjfen ja au§ unferen ©djid=

falen auf."

3)ie fdjludjgenbe fange grau oerftanb ibn nidjt fo cedjt; aber fte

bertiefj ftd) al§ gute junge fjfrau aud) bteSmal barauf, bafj er Sftedjt

fjabe. ©er etnfame ober ^miefadje 3u fianb bauerte aud) mirtlid) nidjt

lange, 3»m anfange be§ SEftärg maren fie auf einmal toieber i

— im ^aljre barauf 3U SSter, unb r)eute mnrten Kalmüfel unb Jungfer

Wanne abermals mit Ijödjfter Spannung barauf, ob e§ bieSmal mieber

ein Junge „loevben merbe".
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3)as alte §errdjen im £aufe am Untertot erlebte richtig nocb,

bie beiben erften 9iummern unb lieferte 311 jeglicher Saufe eine fünft

=

DofleS Spielroerf, bas naef) ©ebüf)r bon s2(nfelma unb bem 2Doftor be=

lounbert mürbe.

„23erftänbni§ muffen fie jeboct) erft bafür tjaben, Srüggemann,"

meinte ber SDoftor, menn er Dom Scfylofeberge t)erunter[tteg, um ftcf)

für bie £>ampelmännerei ^u bebauten.

SDiefen ^eitpunft r)at ber §err Jftottmeifter nietjt meb,r erlebt; aber

gemertt unb beobachtet t)at er ba§ StiHftetjen beS 9täberroerfS in

feinem eigenen funft(icb,en Organismus aueb, nietjt. 2)a§ Sing mufjte

roäfyrenb eines bet)agticr)en SftittagSfcfjläfcrjenS fein 2idtad eingeteilt

tjaben. Dian fanb ben 9Ilten Iäcr)elnb in feinem 2et)nftul)t unb sroar

mit einem folgen Sädjetn um S^afe unb 9Jhmb, als ob er gan3 suteijt

noct) einmal im Sraume Dergnügt:

„§e, b,e, b,e, — t)er)I"

gefagt fjabt.

QÄ&



®euffd)er 2lbel*

6 r ft e § 51 a p i t e 1.

3)ie Sari 2let)termannfct)e Setf)6t6ttott>ef gehört nict)t ju ben erftert

ber ©labt, ^n einer Derbältnismäfjig engen unb roenig belebten 9leben=

ftrafee belegen, mact)t fte nidt)t ben geringften Slnfpruct) auf äußerliche

ßteganj, polierte £abentifdt)e unb 33üct)erbretter, Sßlüfctjfeffel unb SSüfteu

berühmter Untertjattungsfdjriftfteller Dom alten £omer bis 311m jüng=

ften <— nun ja, lafien aud) mir ben ^ßla^ offen unb allen noct) mit=

ftrebenben Kollegen bie @e(egent)eit, fiel) in ©tps ober Sisquit an bie

Sßanb t)in 3U imaginieren!

„Ginen rect)t ferpnen ©ofrate* f)atte ict) ba oben; aber gefct)rteben

t)at ber 5Jcann ja eigentlicb gar nidjts, unb als er Dor anbertbatb

Rainen näcr)tlict)ermeile mit 9caget unb Sonfote t)erunterfam, habe ict)

es noef) für ein ©lud f)alien muffen, baß er bas Sittentat niebt bei Sage

Derübte unb mir auf ben ftopf fiel. SDte augenblidticr) beliebten

Slutoren Don beiben ©efct)lecf)tern fyalte icfj mir immer ber Sequemlidv

feit roegen b,anbgerect)t; unb jetjt, bitte, fommen Sie einmal felbft

tjter f)inter ben Sabentifcr) unb fet)en ©ie felber, in tt>a£ für einer

literarbiftorifdjen ©efaf)r icf) gefctjrDebt b,abe. 6r bing gerabe ba=

ruber," fagte mir ber alte 5tct)termann; ict) aber blatte ir)m fogar

noct) banfbar bafür 3U fein, bafj er tjinjufiigte:

,,©ie ftet)en bort auf ber anberen ©exte, unb barüber iji au et)

noct) ein rect)t bübfdjer $Iatj, roenn es ftet) einmal mieber fo maebt, baf>,

ict) etroas für bie 23erfd)önerung bes SoialS tun tann." —
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bon
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ftanb in balb betmifcfjten Söucbftaben über ber ©laStüt, bic auf bie

©ttafee binauäfübtte, unb lub fett faft einem SDtenfcbenalter bie SBor-

beiroanbelnben ein, bittigft ibre laufenben geiftigen Söebürfniffe 31t be=

friebigen. Unb, gottlob, ein giemlid) anftänbiger Seil ber 23ebölferung

folgte ber Sinlabung fogar „int Abonnement"; — ba luar'3 nocb

billiger, abgefeben, bafj ber alte Acbtermann babei benn bocfi aud) ge=

nauer mußte, rote er baran loar. ©ang umfonft tonnen eg bie 9Jcufen

leiber immer nocb nicbt tun; aber baft mufj man ibnen laffen, 9ttid=

ftdjt nebmen fie, unb fo billig roie bie beutfcbe Nation ift nocb föne

anbete auf ©otte§ (Srbboben 3U bem SRufe eine§ £hilturbolfe§ gekom-

men. ©0 roeit unfere Sinftcbt in bie ©adjlage rcicbt, ift Artbut

©djopenbauer ber Stflereingtge auf getmanifcbem ©eifteägebiete ge=

roefen, beffen ^tevnbe unb gute SSelannte e3 nidjt möglich madjen

tonnten, feine 2ßetfe leibmeife bon ibm, unb roenn aud) nut „auf acbt

Sage", 3U etbaltevt. 3tt>ei ganse Auflagen bet „SQSelt als SßiHe unb

SßotfteQung" Ijat bet alte S3öferoid)t unb „Sgoift" bem 23oIfe bet 2)enler

untet bet 5Jcafe liebet 3U SUiafulatur machen laffen. Steineroegl em-

pörenb bleibt e§ untet allen llmftänben, unb ein fdjroadjer Sroft tann

füt bal beutfd)'» ©emüt nut bann liegen, bafe ftcb biefer DORenfct) auf

feine boltänbifd/e Abftammung ftet§ biel 3U ©ute tat. —
2)a» ©efdjäftälotal ber fyirma R. Adjtermann beftanb au§ jluei

Räumen. 35er botbete größere rourbe butcb bie fcbon erroälmte ©IaS=

tut unb ba§ $enftet gut 5ftecr)ten betfelben roenigften§ in einet nicbt

unangenehmen Dämmerung erbalten. 35et arbeite Heinere mar boll*

ftänbig buntel, entbielt aber ben fleinen ^anonenofen, ber ba» ßotal

rjeigte, unb neben bem Ofen ein !urge§ gerfreffeneS ©cfa, foroie einen

niebrigen ©darauf gut Aufberoabrung bon aflertjanb £>auäbaltung§=

gerätfdjaften. Wü fdt)öner SBiffenfcbaft roaten natütlicb beibe !Räum=

licbfeiten botlgepftopft; bie bintete buntle freilieb mebt mit ber ber-

eiteten, ber abgängigen. Zimmer aber batte ein öffentlicher S9ib^

liotbefar mebr einem ftcb auSgefponnen babenben melandjolifcben «Spinn

riet) geglichen als 5ld)termann an bem beutigen Sage auf feinem

Sofa, neben feinem Ofen, untet bet abgängigen ßitetatut bet legten

breifjig ^abre.
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3)a faß er, fopffdjütielnb, Dorn übergebeugt, bie ©dmltern auf*

roärt§ ge3ogen, bie £änbe 3roifcf)en ben mageren Entert 3ufammen=

gelegt, bie 3 e^un9 oe§ 2age§ unter bie tirtfe 5ld)fet gefrtiffen:

„S3or $ari3 ntdt)t§ neue§! . . . 2Iber t)ier — über (Sngtanb roirb

e3 gefdjrieben: mit einem ^^ansig^ranlenftüd in ber Safere ift er

in 5|3ut)§ bei 2)ieppe angetommen — unfere Ulanen bidjt fjinter it)m

i)er — unb bann tjat er ftet) gu SSett gelegt unb ift geftorben! . . .

©ie mögen fagen unb fdjreiben, rnal fte rooflen, aber roenn man fo

mer)r a(3 ein 9Kenfcf)enalter buret) [eine ^reube unb (ein Vergnügen

an einem orbentüdjen 5?erl get)abt t)at, unb baju in meiner (Stellung

gegen itjn geftanben bat, fo fällt einem folef) eine 3 e itun9~1 Kad)ricb
/
t

boef) immer auf3 ©emüte. 3)er ©raf bon ÜRontc Gt)rifto mit jtnanäig

^ranten in ber Safere unb unferen Ulanen auf ben §acfen. x\n

Stfeuitle, ebenfalls bei SMeppe, ift er nun aud) fd)on begraben. Unb mir

bor $ari§. Unb bor 5ßari3 nicr)t§ neue§, roie ^obbieläfy melbef. 9cun

fef)e einmal ein SDIenfd) an, roie e§ roieber fcf)neit."

6r fdjüttelte für), öffnete einen 2(ugenblid bie Hlappe feines Dfen§

unb fat) 3tt)infernb in bie ©teinfofjlenglut, fdjlofj bie 2ür roieber mit

.^ilfe ber Slor)lenfcr)aufeI unb blidte um baS gerounbene 9tor)r be§

OfenS na er) bem fünfter unb ber Sür be§ borberen ©emact)e3. @§

fdjneite in bei %at redjt munter, unb ber 2öinb roarf ba§ förnige 0e=

ftöber in riefelnben ©djauern gegen bie ©djeiben.

„§m, t)m, 5ttejanber 3)umas tot," feuf3te 5tct)termann. „£>m,

t)m, unb bajj fte ba§ ftdt)erlidt) r)eute in SßariS noct) ntdfcjt roiffen, ba3

gehört bod) roat)rb,aftig aud) 3U ben UJterfroürbigfeiten biefe§ 3jaljte§.

3)a§ ner)me mir feiner übel, roenn id) tjeut in SöerfaiHe*, im igaupK

quartier, ein SBort mit3ureben f)ätte, fo fdndte ict) gan3 gefoifj einen

Trompeter unb einen 5lbjutantcu mit einer roeiften $ar)ne un"D ber

Wadjridjt 311 ben Sßorpoften. 3)a braudjt man roirflid) fein alter 2eit)=

bibliotr)efar 3U fein, um bie Jöirfung borau§ 3U berechnen. 3)a3 get)t

benn bod) in ber Sat über bie „3)rei 9ftu3fetierc" unb „3Me 3)ame bon

iüconfereau" fvinaus; öon ben „Memoiren eineg ^Irgte»" gar nidjt ein=

mal iju reben. 3)a lüar baa 23ud) bon bem 2ftonfteur .vmgo über ben

9ir)ein, bas t)at bieleS getan, um unl unb fte 31t btefet jetzigen

glüdlid)en 51brecr)nung 31t bringen; aber meinem alten, braben SStlejan

ber fotl man aud) baS Seinige (äffen. 9ttein ©ott, ton bor Spatiä

— Wlejanber 3>uma§ tot, — unb bon Sparte au§ nichts 5ßeue§! @

lei, man mufc bod) ein alter £eir)bibliotl)efar unb in biefen ©efdjidjten
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grofe geroorben fein, um baa alles ftd) zurechtlegen 3U fönnen, tote bas

auf unb in einanber pafet. 23ei unfereinem fofl man fid) erfunbigen,

menn man genau miffen roifl, Inas Apiftorie unb ftutturluftorie ift.

§err ©Ott, ift ba§ ein SBinterroetter."

63 tarnen einige Hunben, bie abgefertigt mürben unb beträchtliche

©puren ir)rer Sßege burcf) bie ©äffen auf bem fjufeboben zurüdtiefeen.

SerljältniSmäfjig ftatte 21cf)termann gute 2öeile.

„SDer ilrieg tut rooljl auef) ba§ ©einige basu, aber ba§ Sffietter

bleute morgen bocf) ba§ meifte," brummte er. „6§ fjat aüeä feine Siegeln

auf (Srben; man tnu| nur lange genug barauf ftubieren, um fie au§=

toenbig 3U lernen. 2ßer ift mir jetjt auf ben Seinen? Sftatürlid) eim

;}ig bie alten ££räulein§, ^xt eine Jungfer 3U Triefen t)aben unb bie

heutige Leitung erft morgen ÜJJittag lefen. 9hm, mir ftnb lange ge=

nug babei, um auct) einmal für ein ftifleS %at)i un^ im * ruf)ige ©tunbe

banlbar fein 3U fönnen."

(5r mar an ba§ ©laSfenfter feiner 2ür getreten unb roifdjte mit

bem Üirmelauffctjlag über bie ©cfjeibe Oor feiner üftafe, um fiel) menig=

ften§ für einen Slugenblicf eine freiere Wuäfidjt in bie ©trafje 3U

Waffen.

„5Jiun fet)e einmal einer an," rief er. „Kann e§ gemütlict)er be=

fd)rieben tnerben?"

Unb mit einem SSlict über bie ©efmtter auf feine 33ücr)ergefteöe:

„Kann es
1

einer beffer geben?"

2)a§ mar freilief; faum möglief). 2Bas fjter in biefer .vpinfiebt äugen

-

Dlirf(icf) geleiftet mürbe, mar nicf)t 31t übertreffen.

„2e SSourget t)at neulief) nicfjt ärger im meinen ^utberbampf unb

Wirbel gelegen, %a, ja, unb ©fjarlei Südens
1

ift auef) tot feit bem

neunten ^uti. 2)er richtige ©cf)üb—be—rump ift'3, roat)rt)aftig ein

netter ©rfatj für ben geroofjnten 2)retf üor 5ffieif)nadjten. §ofla
(

ift

benn bieg 2öaffermann? Stfun, ba3 ift flar; ma§ nicf)t erfaufen fofl,

bas" roirb im ©djneetreiben auef) nicf)t umfommen. üfta, nur feerein,

Filter; aber fnibfcf) befcf)eiben — immer fjübfd) befdjeiben, — alle

leufel, ber fjalbe ffiinter f)ängt bem guten Kerl am tyel%t. %t%t be=

fet)e ftcf) einer biefe Kröte. 3ft baä eine 91uffüf)rung für einen treuen

ipunb, ber feinen §errn bei biefem Sßetter bor $ari3 ftefjen bat?

©ofl icf) bir mieber einmal ein Kapitel aus" ©uarlet)t)om üorlefen, um
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beine Oftoral ju berbeffem unb beine begriffe Don 2(nftanb aufju=

frifdjen?"

63 mar ein tölpifc^er, graugelber, gang gemeiner Eöter mit

gefaxten Ofjren unb geftuijtem ©djmanä, ber blaffenb in beut ©djnee=

geroirbel ber ©äffe aufgetaucht mar, an ber Sür ber 2eit)bibliotf)ef,

(Jinlafe begefjrenb, geminfelt unb gefragt fjatte unb jetjt ben alten

2Id)termann gärtfid), aber unbeholfen gubringltcb,, umtangte unb um=

fprang.

„5(ber ^räulein?! ^räulein 5Jiatalie — aud) (Sie bei biefem

fibirifdjen Qrtan? O bu meine ©iite, geben ©ie t)er 3r;ren iDhiff,

geben ©ie 3b,re 9Jcufiimappe — fcf)öpfen ©ie %ttm — fommen ©ie

311m Ofen. O, liebcg $inb, mußten ©ie benn felbft bei biefem üßetter

unterroegS fein?"

©3 mar eine fjodjrote, f)übfd)e, aber augenblidlid) ntd£)t blofe Dom

SBinb unb ©djneegeftöber aufgeregte junge 2)ame, bie ber ©türm

bem £unbe nacf/geblafen r)atte.

,,3d) iomme bon brüben, 5ld)termann, — ja, id) mufj midj einen

2(ugenblid fetjen. — 2)enfen ©ie fid), man Ijätte ifm foeben beinahe

un3 abgepfänbet. 63 ift bod) ein ma!jre§ ©lud, baf$ er fein teurer

fieonberger, fonbern nur al§ Rünftler eine roertbotle Kreatur ift.

ftur bie 33erad)tung ber 2öelt f)at ifm ^bnen unb un§ gerettet. 2)te

^rau ^rofefforin liegt nod) ladjenb auf ifyrem ©ofa, unb id) — id)

tjabc mein junge§ fieben in Syrern fogenannten ftbirifd)en Drfan ba-

ran gemagt, um lärmen bie neue Ijeillofe ©efd)idjte briifjroarm über bie

©traftc 3U tragen."

„5tbpfänben?" fragte 2(d)termann bernntnbcrt.
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3 m e i t e 3 Kapitel.

gräulein ftatalie ergäljlte; — mir t)aben ja i?od) mob,I bie ®t-

fdjidjte angefangen 3U erjagten, unb fo behalten mir für eine Sßeüe

nocr) ba§ 2öort unb fagen noct) ein menig meiter bon bem 2eit)bib=

liottjefat Hart 2td)termann, obgletcfj er eigentlich nid)t bie §auptperfon

in unferem bie§maligen 33erid)te ift.

SSor allen Singen ift $u bemerten, bafe er eine Sribatmofjnung

^icmltdt) eine fjalbe 9fleile bon feinem ©efdjäftälofal gelegen, inne r>atte;

ein brittes ©todmerf, in meinem er „mein DDcann" — ber „Sate v

2ld)termann" unb ber „Sapa" mar unb fomob,! al§ ÜEftann mie atä Sapa

ein ftaat»bürgerlid)eg Ijäu§lid)eg Serjagen genofo, ba§ nicf)t§ 3U münfdjen

übrig liefe — nämlid) für bie fcr)abenfror)e, rjeimtüdifdje, grinfenbe

^cadjbarfdjaft, bie nid)t feiten ©etegentjett fjatte, 3U bemerken:

„Üb, bieSmal b,aben fte it)n aber mal mieber gehabt."

©ie — fie, ba§ maren grau unb gräulein 9Id)termann. (Srftere

eine Patrone bbn fünfzig, letdere ein Einb — eine Softer bon ad)t=

unbämanäig 3at)re; ber Sapa 2ld)termann felbft r)atte feinen fecbßigften

©eburtätag gan3 in ber ©title im Wdx^ be§ laufenben ^ab,re§ be=

gangen. (Sans in ber ©tiHe, benn bafe ftct) jemanb anbers barum

betümmern tonnte, mar it)m eine fo frembe ^bee, bafc fte ifjm nidjt ein=

mal im 2raume tarn.

SDen Saufnamen ber 99httter t)aben mir tro£ aller angemanbten

9Jcür)en nidjt in @rfat)rung bringen tonnen, unb fo bleibt fte un§ teibcr

bi§ auf ben legten Sogen biefer ©efd)id)te bie grau ?td)termann unb

mirb t)ödt)ften§ bann unb mann jur anmutigen 5lbmed)ftung ober tn

erregten ©eelcnmomenien 3ur „ÜJcabam". 2Me Sodjter mar mirtlid)

unb mar)rr)aftig auf ben Tanten 9Jceta getauft morben unb t)örte atfo

aud) burcf) ba§ gange Sud) barauf.

Meta — fervides

Evitata rotis,

alter greunb," fagte 2Bebef)op, ben mir aud) erft einige (Seiten fpätet

genauer fennen lernen merben, 31t bem Ceibbibliotbetar. ,,^d) meift

mar)rr)aftig nidjt, ma* bie [ungen ßeute gegen ba§ junge 9Jiäbd)en

baben; aber fidt)er ift e§, nimm e§ mir nidjt übel, Stdjtermamt, fte

pflegen in sie.iüid) meitem Sogen brum rjerunt 311 getjen; unb 3 eii t™*
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e» freilief), baß enblid) einer Don itmen ficE) näfier magt, menn auef)

auf bie ©efafjr tjin, grünölicf; babei auf ben ©taub gefegt &u merben.
sJcun bu meißt, ma§ id} ba3u tun lann, ber — roftgen 3auberin einen

paffenben 9Jcann 3U Derfdjaffen, ba3 tue idj, unb fo braucfjft bu bie

^cr^mmg immerhin noefj nicfjt ganz aufzugeben, fie ebenfo glüdlid) -

unb — felbftänbig Derfjeiratet 311 roiffen, rote — roie — ifnre gute

äftama."

„D, blatte bu roenigftenS bief; nicfjt über un§ auf, Slkbefmp," feuf3te

bann 2tcf]termann, unb ber §ausfreunb ging unb überlebte grimmig

au3 ben neueren unb neueften ©prägen ber Unterhaltung unb be§

Serufs feines iöotfes 3ur Sßeltliteratur roegen meiter.

@ä gab üielkicfjt in ber ganzen ©tabt feinen sroeiten 9Jcenfd)en,

beffen ßeben in fo regelmäßiger 2fbroed)flung Don Ormu3 unb Afjri'

man bef)errfd)t mürbe, als bas" beS 2eib,bibIiotf;efarg 2fd)termann. 33i§

auf ben Sonntag unb bie fjof)en Feiertage, bie 2ffjriman allein 3uge^

()örten, teilten fidj bas licfjte unb ba§ bunfle ^rtnatp in baS Safein

bes lUcanneä mit faft peinlicher Mcfdung oor bem ^ßrinjip be§ IMedjtes

unb ber SSilligfeit. S3on acfjt Uf)r morgens* an, mo er bie ©cfjmelle

feines ©efcfjäftslofalS überfcfjritt, bis 3etm Ufjr abenbs, mo er, nact)

langem 9Jcarfcfje buref; bie ©tabt, roieber im ©dmße feiner gamilie

fict) borfanb, fjielt ba3 gute ©runbroefen feine freunblicfje §anb über

ben 2Ilten unb lebte er im Sicfjte an bem bunfelften ^Unterlage. 2fber

Don 3et)n Uf)r abenbä bis morgens ftebenunbeinfjalb Ufjr ließ ftet)

2lfjrimanes — nid)ts breinreben. Um bie letjtangegebene ©tunbe erft

ging 2tctjtermann roieber Don §aufe foeg, unb e§ mar unbebingt fcfmbe,

baß 3oroa fi er ^rt nicfjt fennen unb auf feinem äßege itjm ba» ©e=

lett geben fonnte: eS mürbe bem roeifen Werfer roafjrlidb, ein S3er=

gnügen geroefen fein, ein fortlaufenbeS Abonnement bei ifjm 311 nehmen.

2Bir anberen unter ben ©eftirnen be§ Sage§ unb ber Wacfjt loanbe la-

ben ÜRenfcfjenfinber, benfen mir un§ au§ unferen fcf;edigen (5jiften3en

in bie fetnige fjinein, unb — beneiben mir ifm, felbft in- ben 2fto=

menteu, in raetdjen mir ifm auf biefen SSlättern am meiften 311 be-

baue™ f)aben merben. 63 öffnen mabjlicb, nicfjt alle, bie eine 2ür

fjinter fidt) 3U3iefjen, eine anbete, bie in ein befcfjränfteS SReid) ber

üöunber, ber DJcürcfjen unb beS SetjagenS füf)rt unb bas alte Qaubtz*

mort: „§inter mir 9cad)t, Dor mir 2ag," ganj unb gar maf)t

mad)t!
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SDer üeir)bibliotf)efar Starl 2td;termann mar ÜetEjbibliottjefar aus

23eruf.

„2öenn er nictjt foldt) ein $ßr)antaftifu3 märe, r)ätte er es au et; gar

nid;t folange ausgemalten," jagte bie 9^adf)6arfcf)aft, unb ein Hörnlein

2[ßar)rt)eit mochte auef) t)ier root)l ber öffentlichen Meinung 3um ©runbe

liegen.

2(cr)termann berliel; feine $8üd;er nict)t bloß, fonbern er las fte 3um

größten Seil felber, etje er fie berliet). SDaß er ein äftb,etifd;es ©e^

miffen befaß, tonnte man nitfjt behaupten aber -er gab barin feiner

Station nicf)t bas minbefte nad). SQßas mit! ber geplagte SJJcenfd) met;r,

roenn bie 2ßänbe um if;n t;er leben, unb ber Sonnenftrat;!, ber burd;

bas ftenfter fällt, boll ift tum ©eftalten?!

,,©o finb bie Seilte immer geloefen, unb fo finb fie t;eute nodj,"

feuf^te 2lcf)termann. „Seit unfer ßerbantes burd; einen Sarbier unb

einen in Salamanta grabuierten fpanifdjen ^ßaftor in ber 33üct)erftube

3U Slrgamofttla t)at aufräumen laffen, t)aben bie öarbiere f)ier bie

Dberfyanb behalten; unb fo f)at es ftdt) mieber einmal ermiefen, baß fein

tluger 9Jknn irgenb mas ©efdjeites aufs Sapei bringt für ben (Sonn-

tag, of;ne baß ftet; bie 9Jcenfd)t;eit eine elenbbumme ^ßlage für jegfietjen

5IHtag, ben ©ott merben läßt, baraus 3ured)t fcfjneibet. £ies einmal

bas Rapitel nad; in beut 9titter S)on Quijote, lllrid); unb bann nimm

bir nur ja red)t gu £er3en, lrjag un^ eDen oer £> err Sicentiat, —
tootlte fagen, ber §err 2)ottor unb s

#rofeffor ber s
j'(ftett)it Dtotjn, ber ba

jetjt bor ber Sür feinen SRegenfdjirtn auffpannt, an^urjören gegeben bat.

©r t)at bollfommen 3ted)t, ber §err Smttor. 9cimm Vernunft an, ba

es nod) 3 e ^t x ft, mein <Sor)n; laß bie £änbe bon all bem SBlöbfinn fjier

runb um uns l)er; unb bor allen Singen lomme mir nidjt mieber unb

fttje ba nicfjt t)albe Sage lang auf meiner 33ücf;erleiter, um beine $t;an-

tafie gu bergiften unb für ben realen Sag burd) unb burd} unbrauef)*

bar 3U merben."

„S)er Sropf r)at glürffitfjerroeife feinen linlen ©ummifdjutj ber=

geffen. üftorgen friib merbe idf) if)tn mit bemfelben mitten in feiner

Sdjulfiube irgenb eine Heine Jyreube unb {ebenfalls eine Überrafd)ung

bereiten," lact)te ber junge SJcenfct) auf ber Südjerleiter : es mar aber

bolle aef)t %at)xe t)er, feit jener fröfjlidje Sommerregen Ijerunterfam,

bor bem fid) ^rofeffor Dr. 9Rof)t\ burd; Wcgenfdjirm unb ©ummi
fd;ub,e 3U ftdt)ern gefugt I;atte. pr uns bon befonberem Sntereffe ift

bas partum, baß ber Sag ein Sonnabenb mar, bem naturgemäß ein
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Sonntag folgte. 21n jenem (Sonntage bor arfjt Streit nämlidj taten

ber ^ettjbibliottjeiar 2Ictjtennann unb ber Stubent bon ber SBüctjerleiter

eine feb,r eble Sat. Sie erretteten 2lcr)termann bom Erfaufen, unb

fie aboptierten irjn.

„2)ie Steuer begäbe id); aber bu nimmft baS ungiüdfelige SBkfen

mit nact) §aufe, Ulrict). Seine SDiama roirb nictjtä bagegen fjaben; icf)

aber roäre bertoren, roenn id) baö roinfelnbe ©efcfjöpf bafyeim aus ber

Safctje ä'öge unb mir eine 2affenfd)ale bot! 9Jcild) bon meiner grau ba=

für ausbäte."

2ßie angenehm fo ein fcrjöner Sommertag, an bem man nod) ba=

311 eine gute %at berübt bat, ausfieqt! grau unb fträutein 2tdjtermanu

Ratten aus" einem fid)er(id) ftid)t)altigen ©runbe, ber tt)t eigen

Söergnügeu betraf, ben ©atten unb Söater feinem eigenen übertaffen.

Sßon ber Stabt Ejer Hangen bie ©(öden, roeldje 3ur 9Jcorgentird)e ein-

luben, unb bie S<$ene fanb an einem ber ftanäte ftait, bie in weiterer

Entfernung bon ber Stabt bie Ebene burcpgteiten unb bann unb mann

aus" grün(id)en ^Haugen auf fdj'eimiger Dberflädje bie fümmerlidjen

güprenbeftänbe rote in efetnber SSergroeiflung anftarren.

2)er §unb roar bornalS f)öd)ften3 3roölf Sßodjen alt unb trug einen

Stricf um ben £)als, an roeldjem ein Stein befcftigt geroefen roar.

2)iefer Stein blatte fid) jeboct) glüdlidjerroeife au3 ber Sd)linge gelöft,

unb bie bem Untergange gemeinte Kreatur roar beni3ufoIge für bie§-

mal nod) bem allgemeinen Sier= unb 30cenfcr)enlofe entgangen. 3)urd)

bie nod) borbjanbene Strömung roar ba§ ©efcfjöpf bom linlen Ufer bis

311m redeten hinübergetragen roorben. 2lm Unten Ufer aber ftanb ber

bisherige §err über ßeben unb 2ob bes 23tet)ä unb roarf mit Sdjimpf-

roorten, Dbfcönitäten, Steinen unb ErbHöfeen forooqt nocr) bem roin=

felnb an§> ßanb iriecpenben ipunbe, roie nad) bem §errn 2eif)biblio =

tfjefar 2lcr)termann unb bem Sehmbaner U(rid) Sd)end, ber bas" 2ier

eben am s,HüdenfeH padte unb es
1

bötlig aufs
1

2rodene 30g.

„Miimmern Sie fid) gar nid)t um ben Sumpen, §crr 2ld)termann,"

rief ber Sd)üler. „2ßäre ber ©raben nur jeljn 5 u
f$ fdunäle'r, fo roäre

id) bereits brüben fdjarf bei if)m unb gätte bem .•öaluuten bie (Seele ju

;,roei dritteln aus bem ßetbe getreien. Üaffen Sie ibn nur [dampfen;

nehmen Sie fid) nur nod) einen Moment lang bor feinen SBürfen i:i

aci)t. ©teidj tjabe id) unferen gang in meinem Safdjentudj, unb roir

tonnen mbjig mit tr)m bort in ber §cibe RriegSrai galten, toaä mir

roeiter mit if)m beginnen follen."
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2)a§ letjte „ir)m" galt natürlich nid)t bem mutentbrannten ©trolcf)

brüben am 23ad)e, fonbem bem atemlofen, teudjenben, mimmernben

vumbeüiel) am biesfeitigen Ufer.

„SDu, — Herrgott! 25er Äerl Ijat bid) getroffen, Ulrid)! SDu blu=

teft am Dtjr! - - Canaille! ©pitjbube!" fcrjrie 5ld)termann, feinen

©tod fdjüttelnb.

„©eiber Canaille — felber ©pitjbube — ipunbebieb! §unbebieb!"

brüllte e§ bon brüben 3urüd.

„ßaffen ©ie nur bem §unbemörber baö ^läfier!" lad)te ber ©etum

baner, furg mit ber §anb an ber getroffenen %$ade I)erfat)renb. ,,©o,

2l3ord)en, -- 2tmid)en — nicf)t meinen -- nein, nicfjt meinen! ^etji

bie bier 3ipfel 3ufammen; — ba fjaben mir bid) in ©id)erl)eit unb —
nun, §err sJ(d)termann, bringen mir uns langfam, ru!)ig unb fieges^

bemujjt ebenfalls in ©id)ert)eit. ©ut anbertt)alb ©tunben f)at ber $erl

bi§ gur uäd)ften JBrüde; o, igerr 5id)termann, mie mirb ftd) gtäulein

3!Jieta freuen, menn ©ie t£jr biefeä aflerliebfte Sierdjen t)ier im Safä)en=

tuet) Don unferem OJiorgenfpajiergang mit nad) §aufe bringen!"

,,^d)?" ftammelte ber 2eil)bibliotl)etar, unb baran tnüpfte fid) benn

im gid)tenger)öl3e ba§, roa3 Dorthin bereits über ©teuerbega^len ufro.

gefagt morben ift.

„5Jcun, bann mirb fid) meine ÜDcama freuen muffen über unfere gute

%atl (Siner außer mir unb Sorten, §err Sldjtermann, mu| e§; fonjt

rönnen roir ben fd)auberf)aften .Vtöter breift fofort nur felber miebei

in§ Sffiaffer werfen."

„^d) tenne beine 9Jcama, Ulrid}! Unb für ben sJJtaulforb tomme

id) aud) auf. ©ei jet;t nur ein guter 3un9 e
.
uno ~ nimm Vernunft an.

Safe id) mit bem Sier unterm 5lrm nad) £aufe tomme, ift bod) feine

9Jcenfd)enmögüd)feit. 2)u t)aft es" gut, Ulrid), bu l)aft nod) feine — ©e-

fid)ter in beinern ßeben fennen gelernt; aber — merbe nur erft einmal

fo alt, alö id); bann wirft bu aud) Dielleidjt baDon 31t reben roiffen!"

„Wim, ein ©eftd)t mirb meine 2Jcutter mir aud) ido()1 fd)nciben.

£err 31d)termann," brummte Ulrid) ©d)enl, unb ber £eitibibliotf)etar

blieb ftel)en unb fagte:

„£öre, mein ^unge, ba§ lafe bir gefallen, folange bir ber liebe ©ott

bie ©nabe fd)enfen roiH Sßeifct bu, Ulrid), mand)tnal wäre e§ mir bod)

red)t lieb, menn id) gang genau müftte, bafe mir beibe nid)t 3U Diel

Allotria miteinanber trieben!"
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Ss fmb fiebert big adjt %ai)n feit bem fdjönen @ommerfonntag=

morgen bergangen, an bem lUrid) feiner freittdt) ntdjt öornfjerein brauf

gefaxten 2Jiama bas neue ^amitienmitgtieb im 2afd)entud)e 3utrug.

2tHe fmb älter feit bem 2age gemorben, — ber §unb, ber ©cfjüler, ber

Seifjbibliotfjefar 2Id)termann unb bie $rau ^rofefforin ©crjenf. 3catalie

^errari ift tjeute ein grofjes, fjübfdjes SDiäbcr)en, bas üöüig auf eigenen

gfüfcert ftefjt unb aud) ftef)en mufe, mag oor fieben ober act)t ^arjren

alles auct) nod) nict)t ber $aH mar. 2)as befte roirb fein, bajj mir fte

jetjt, mo ber 35e3emberfdmee be§ ^atjreä 1870 fort unb fort luftig nies

bermirbelt, enblidj rutng if)ren ladjenben Ü8erid)t abftatten taffeu über

ben §unb Söaffermann, ben ftäbtifdjen Sjetutor Srute unb bie $rau

^rofefforin ©djend. 6s bat fid) überhaupt fdjon auf biefen erften

(Seiten unferes SSertdfjteä eine Gs^äfjtungsmeife etngefdjlidjen, bie uns

burdiaus nidjt gefallen fann!

drittes Kapitel.

2)er oerftänbige 9Jcenfd), ber DCTtenfct) bes Begriffs, bes $rin3ips,

bes ©tyftems, änbere es einmal! 2ßenn er es aber nictjt 3U änbern Der«

mag, fo tröfte er fid) mit uns, menn it)m in ben SSegriff 9tegen bie

©onne r)inetnfcf)eint, ober menn es ir)m in ben Segriff ©dmee hinein«

regnet: 2ßtr fönnen es aud) nidjt änbern!

„2Benn ©ie münfdjen, bafe ict) ein Sßort Don aüebem begreifen

foH, ^räulein, fo fetjen ©ie ficf) öor allen SDingen erft mal rufjig bin.

2)er ^öter ift auct) roie berrüdt — gerabe, als ob er nod) nid)t in ben

^arjren märe, mo ber heutige 9Jtenfd) anfängt, eine ©latje fid) aiiju

legen!" brummte s#d)termann. 3)ie junge 2>ome marf aber nur iljre

Notenmappe auf ben it)r angebotenen ©tuf)t, fafete beibe §änbe bei

Sttten unb rief:

,,©ie t)aben gan3 redjt! @s ift audj eigenttid) nur eine ©efd)id)te

3um ©idjtnnfetjen unb Söoröerbrufemeinen. ©ine ©d)änblid)feit ift eS;

unb mcnn bie fjrau ^rofefforin nidjt mirt(id) unb toaljrljaftig brütet

geladjt tjätte, fo mürbe ict) fidjerlid) nid)t tadjenb über bie ©trafte mid)

93i. Sftaabfe, ©efammelte Begattungen, iv. 19
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Dom SBinbe fjaben r)erblafen laffert. Seijen fann id) mid) nid)t; aber

—

ruf)ig toitl id) (ein! — 2Dßaf>rt)aftig, tote ein iRecttatio Dom alten 23ad)

ober £änbel toitl id) es (Sud) Dortragen: S3on &apr)arfalama eil' idj t)er-

bei unb bring' (Sud) überfd)toänglid) @lüd! . . . Überfdjtoänglicr)

©lud? 3)anfe freunblid)ft! Sa £jabc id) ein tjalb ©tünbd)en Seit 3um

2ltemfä)öpfen unb beute, bas lad)ft bu einmal toieber mit ber Ttama

Sdjend roeg — bas Sßetter ift aud) ganj boju geeignet, unb — bem

£errn Ulrid) Dor SßatiS toirb bod) toär)renb ber Seit ganj getoife nidjts

©ä)limme3 parieren, ©o laffe id) aud) midi toie ein ©djnecfräulein

au§ bem 9JJärd)enbud) brüben bie Sreppe t)inaufblafen, unb es läfet ftd)

aud) ganz an, toie id) e3 mir l)übfd) unb befyaglid) tjorpt)antaftert h,aht.

2)ie grau ^rofefforin liegt mit it)rer roten Sßoübede gugebedt auf bem

(Sofa, 2öaffermann unter bem Sifd), unb 2)rot)fens 2>rf, aus öftrer

23ibtiotr)ef natürlid), 5td)termann, aufgefd)Iagen unb umgeflappt auf

bem 2ifd)e. — „<Siet), bas ift nett Don bir, 2ftäbd)en!" fagt bie 2flama,

„bas" SSud) laß nur liegen, bas ift nid)ts für beine ©djnüffelnafe; aber

einen Bratapfel barfft bu bir au§ bem Ofen r)o!en. 9ttäbd)en, toa§

bringft bu für eine Kälte mit!" „2)en SSratapfel net)me id) mit 2>anf,

aber toeSt)alb bas SSud) nidjts für mid) ift, mödjte id) bod) gern toiffen!

§e, toot)l toeil meine Ferren 5It)nen Dor fo unb fo Diel ungezählten @e=

nerationen richtige fd)toar3ge!odte Italiener toaren unb 9tom eroberten

ober Derteibigten, t)e? 23in id) ^nen Dielleid)t nod) immer nidjt blonb

genug getoorben im Saufe ber ^aljrljunberte, gnäbige grau?" —
,,©tad)lig genug bift bu Dom Saum gefallen, bu aüerliebfte Üaftanie,"

lad)t bie 9J?ama; „bas 23ud) aber Dom ©eneral 3}orf !riegt ber Sldjter-

mann nid)t eljer toieber in bie £änbe, big id) meinen armen jungen

toieber gefunb %\x £>aufe t)abe. (5r, mein Ulrid), bat ifjn, id) meine

ben alten 2>rf, nod) r)erübcrget)ott furg bor bem 5Iu§marfd)e. 2ßas

bie Römerinnen unb ©partanerinnen gelefen t)aben, toäfjrenb ir)re ©öt)ne

im fyetb ftanben, toeife id) nid)t, aber id) tarne um Dor nerDöfer 5Iuf=

regung, an bem §errn Don ^obbielsft) mit feinem etoigen: 5ftid)ts

Reues Dor ^}ari§! or)ne ben @eneral ?)orf unb bie 3eitung jeben Wox-

gen." -- „Unb id)? ^d) bin Seiten tool)l 3" 8« " icf
)
t5 me *> r nü ^e,

grau ^rofefforin?" fragte id) ftäglid), unb bamit finb toir benn gott=

lob in bie richtige Sonlage Ijineingefatten unb rüden bid)ter 3ufammen

unb finb fo ber)aglicf) unb römifd) unb fpartanifd), als es uns als 3toei

armen, angftt)aften, b e u t f ob e n Frauenzimmern im testen Driftet

be§ neunzehnten Jaftrlninberts nur irgenb möglict) ift."
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„£ören ©ie, gräutein ftatalie, miffen möchte id) roof)t, Don roem

Sie etgentlicf) bas" Gsrgätjfen gelernt fjaben," fagte an biefer ©teile ber

£eif)bibtiotr)efar unb fügte r)iit;3u: „Unferetner lernt es- atfmäblid), ftcr)

barauf ju Derftel)en."

„ißon meinem SSater!" ermiberte bie junge SDame, unb eine Sßaße

legte ftcr) babei für einen Moment auf bte tjeitere, Don ©efunbt)ett unb

bem 2Binterroetter leidjt gerötete ©tirn. „3Me Ferrari rjaben ftetä ir)re

SBorte gut 3U fetjen gemußt. 2ln einem meiner Urgrofjbäter r)ai es fdjon

Der alte ^riij gerühmt. ©3 fter)t in ben SInetboten Don tr)tn, toals jte

ftct) gegenfeitig gefagt r)aben. Unterbrechen ©ie micr) aber nicr)t, menn

©ie meine ©efd)icf)te p Snbe l)ören motten, Diele 3 e^ ^aD
' ^ u^*

metjr für ©ie übrig, §err Sldjtermann."

35er 2eir)bibIiotr)etar machte nur eine bittenbe unb befdjmörenbe

§anbberoegung, unb Sftatalie ergät^Ite meiter.

„$fopf, Hopf get)t e3 boct) in alle guten ©tunben unb Stugenbfide

fnnein — mögt roat)r.? 9cicf)t mafyr, ba macfjt unb fennt baä ©djidfat

bod) aud) bei Sonett leinen llnterfd)ieb ber ^ßerfon, £>err 2l"d)termann?"

„23ei mir? Unterfd)ieb ber s-ßerfon? %&) bu lieber §immel!

SDßtffen ©ie, ^räulein, bie Stnetbotenbüdjer Dom Rönig fjrtebricf) finb

mir momentan nidjt fo redt)t gegenroärtig; aber ba§ fage id) ^fynen,

angenehm mürbe eä mir fein, menn ^t)r feexx UrgrofeDater ben alten

$ri£ gefragt t)ätte, ob je baä ©djidfat, mag baS Stnttopfen anbetrifft,

bei ifjm einen Unterfdneb ber ^ßerfon gemadjt r)abe. ©3 gereifte ber

ajJenfdjfjeit immerhin 3um Sroft, menn ba aud) ber Ijätte ftein fagen

muffen."

,, Point du tout, mürbe er gefagt t)aben. ©ut, alfo mir fitzen an=

einanbergebrüdt, als? e§ an bie 2üre llopft. ,,©ief) mal J>in, ftatalie,

mer e» ift," fagte bie %xau ^rofefforin; aber fd)on t)at mir SBajfer*

mann bie 3Jcüf)e abgenommen, ber SQöelt ©tenb unb 2(bgefd)madil)eit

im 3ttu etu millfommen 3U Ijeifeen. 5tuf allen SSxeren mütenb feftge

fientmt, fielet er ben -Stert an, ber gar nid)t gemartet bat, bis' man il)it

einlub, einzutreten. — „§errgott, Stute; ©ie roieber einmal?" ruft bie

Süianta ©d)end; „ift benn nidjl otteg in Drbnung?" — „S3i* auf eine

Hleinigleit, si)tobame; — fünfzig 2aler, lökbame -- ©dmeibeminb

unb Kompagnie, ÜKabame; aber ja aud) nur pro forma, pro forma,

bieömal, grau ^rofcfforin." — 2)ie JJfrau ^rofefforin ift aufgeftanben

;

id), ftatalie #errari, fifee feftet als je in meinem Geben. SBajfermann

19*
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beut fid) faft bie ©eete aui bem ßeibe, bie JRama aber fagt ärgerlich

:

„3eigen ©ie mir roenigftenS ^tjre Rapiere, 2rute." — „W\i bem

größten -Stummer unb iöerbrufe; auf meiner ©eelen ©eligfeit, 2)ca=

bame!" ruft Srute; unb ict) unb bie 9Kama tjaben 3itternb fogufagen

nur eine 9cafe 3roifd)en ben bummen ©tempelbogen. — „9<cun mad)e bir

einmal einen öotlftänbigen SSegrtff öon bem — Ungeheuer — ba — üor

5ßari§!" ädjgt bie fixan 5|3rofefforin. „2>ai nennt man benn fein Sßater-

(anb oerteibigen, menn man oergnügt t)inget)t, über bie ©rense rücft

unb feine 9ftutter fo in ben tagtäglid)en S3erbrief;Iid)teiteu, bie Sängfte

gar nid)t mitgerechnet, fifeen läßt. Unb bai mill benn nad)f)er irjof)t gar

noct) Don ben grau füttern unb allen möglichen roeifjgefteibeten %un§r.

frauen unter ©todengeläut beim ©iegerrjeimäug in (Smpfang genommen

roerben! 2Jtäbd)en, id) fage bir, auf biet) unb mid) fotl er paffen, ©ie

aber, 2rute, 2$nen glaube ict) ei, baß ei 2(l)nen tob iu *- 2)a pngt

ber ©d)lüffet ju feiner ©tube unb Kammer f)inter ber Sure; fyabe bie

greunblid)teit, SJcatalie, unb begleite ben guten 2rute bie Sreppe bin-

auf, baft er fid) nod) einmal bie leeren Dier SQßänbe anfielt; — pro

forma, bai ift auet) eine Lebensart bon bem böfen jungen.""

„gräulein, entfdjulbigen ©ie," fagte Sldjtermann, ftc3t) über feinen

Sifd) öorbeugenb. ,,„2)ai ©ef)eimnü ber alten 9JcamfetI", fixem ©e=

t)eimrätin? ßeiber augenblidtid) in allen bortjanbenen Gijemplaren nid)t

gu .'gaufe. SDarf ict) !Jl)nen borfd)lagen
—

"

2öai er oorfd)lug, tümmert uni nid)t; — roir fjaben ei 3U eilig

bagu, unb gräulein 9?atalie ebenfalls. SDie ©efyeimrätin ging buref)

baS abnet)menbe ©djneegeriefel, unb D^atalie fut)r fort:

,,^d) fage 3$nen, 2id)termann, ei ift roat)rt)aftig bie aüert)öd)fte

3«it, bafj roir roieber ein einiges St ei et) unb üor allen Singen einen

ilaifer an bie ©pifee belommen, bamit man enbticf) einmal gang genau

unb nid)t bloft ber Sftebeniart nad) erfährt, roo er roirflid) fein 3ied)t

öerloren t)at! Übrigen!, roai benfen ©ie bon meiner ©Situation mit bem

©tubenfcfjtüffel bei jungen §errn ©djenet in ber §anb unb Srute unb

iffiaffermann t)inter mir auf ber Steppe? — „üftet)men ©ie ei nur nicf)t

übet, baß id) ©ie umfonft bemür)e, Fräulein," fagt Srute. — „£>, ei

ift mir ein marjres Vergnügen," fage ict), unb fo tommen mir unter

bem 2)ad)e an, unb SBaffermann tennt bie betreffenbe Sure gang ge=

nau unb 3eigt fie mir, inbem er roinfetnb an it)r träfet. — ,,^cr) tenne

ben ©djlüffel, gräulein, geben ©ie mir bai 23unb. ^d) 1D£ 'fe
au<$ m^
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bem Scf)Ioffe SBefd^eib," berftönbigt micf) btefer gefüEjüofe ftäbtifdje

3manggmenfd) Srute, unb lachen muß id) bod), trotj meines &rgerg.

liefet mabr, 2td)termann, Sie fjaben it)n ja roor)l mit ergogen, biefen

Mcrm Ulricli.' llt), bie grau sprofefform fann 3r)nen nidji banfbar ge-

nug bafür fein, 2ld)termann! — Sßun, ba maren mir brin! unb id) mufe

fagen, id) r)abe bod) bie §änbe in bie Seiten ftemmen muffen. „%a,

fetten Sie, gräulein, Sie ladjen," fagt Srute, „unb id) fann eg 3fyncn

aud) eigentlid) nid)t berbenfen; aber mag fpü id) benn tun? frage id)

Sie." — 2öiffen Sie, Sldjtermann, ein leerer Kaum Hingt t)or)l felbft

im Sommer, aber ein leerer Kaum, in roeldjem im Sßinter nid)t ge=

Ijeist ift, flingi nod) biel fjot)Ux; aber babei, mie id) gefunben t)abe.

beller als im Sommer, mag rooI)t in unferer eigenen ©änfefjaut feinen

©runb fyaben roirb. ^ammerfdiabe mar eg, ba£ Srute aug ber lädjer?

lid)en Öbe fjeraug nid)t nad) ^arig telegrafieren lonnte. ^d) fer)e mir

bie $oc)ten3et<r)nungen auf ben ftaltmöinben an unb bie literarifdjen

unb äftr)etifcf)en Stnmerlungen brünier, brüber unb bagmifeben. — „3,

fo foH benn bod)
—

" fdjreit plötjlid) Srute, „bitf id) Sie, Fräulein,

bin id) benn bag? Soll id) benn bag fein? Unb roorauf reite id) benn?

$aU id) je in meinem Geben auf einem Später geritten? §crrie, unb

nun guden Sie mal f)er, — Sb^en ^k au§ ^em ©*'-ftd)te gefdjnitten,

^rciulein! — Ka, ärgern Sie fid) nur nidjt aud); 3jt)nen bat er bod)

menigftene nid)t ju einer fraise unb 23ogetfd)eud)e beribealifievt. 2)a§

laffe id) mir fdjon gefallen, menn man r)infcc)lr>ebt mie eine griedjifd):

©öttin. Dtämticb, id) bin bod) brei $;abre lang 2Iuffeber im neuen

DDcufeum gemefen unb mufj bag lernten! Kein, aber jetjt bort bod) ade;

auf! SDen §errn bon kubier, (Steffens, !enne id) bod) aud) bon meiner

2luffer)erfdjafi im neuen DJhtfeum t)er — bag ift er — bag foö er fein:

ber linfg bon ber Ofenröhre! Sappennent, mürbe ber fid) freuen, menn

er ftd) fo fet)en lönnte! Ka, na, id) fage niefite- met)r, alg baf} man bie

ganje Stabt berufen fönte, um gegen Gntree biefe greSfen 511 jeigen —
„D ja, eg ift eine febr getnifdjte ©efeC(fd)aft," unterbrach) Editor

mann. 9ted)tg bon ber ßammertiir fttje id) mit grau unb 2oditer. 9Keine

Atau mödjte id) nid)t febjen, menn fte ftd) ba in b e r 9tuffaffung erblicfen

mürbe; unb für meine üöteta fage id) aud) nid)t gut, bajj fte e§ für eine

Sd)tneid)elei nefnnen mürbe. 5tber fanben Sie nidjt, baß er mid) red)t

gut getroffen t)at, gräulein Katalie?"

„Sie merben ftd) bod) nidit cinbilben, bap, id) ben Sdunievereten

nod) einen 93tid gefdtjenft betbe, nad)bem id) mir ebenfalls bie l5b re bar*
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unter gegeben fanb. 3id) nenne bas einfad) eine UnDerfcf)ämtr)eit unb

r)abe bas audj ber fixem ^rofefforin gefagt. 9iärrcnt)änbe unb fo metter,

Sie reiften, 3(cf)termann, menn Sie 2>t)re SSücr^er gleichfalls mit s}knb

Zeichnungen unb fonftigen Siotigen jutücfftiegen. Unb menn id) auf

meine Soften bem .fierrn Ulrid) Sdjend feine äöänbe meinen laffen foll,

morgen roirb bem Sfanbat ein ßmbe gemacht!"

„O, Sie merben bod) rtidjt, ?früutein?" rief ber 2eir)bibliotlielar.

,,^a, icf) merbe, — barauf tonnen Sie fid) betroffen. Unb Stuten

liegt aud) baran, baft er feine (SfelSofjren betlieti unb Don feinem

Mater r)erunterfommt. @r tennt gotttob Don feiner Ühtffefjerfdjaft im

VJiitfeum tjer metjr alä einen gefcl)idten 2tnftreicr)et ; unb, ma§ bas 23efte

ift, bie DJcama t)at gefagt: „3>a, Ktnb, id] bin gan<$ beiner Meinung,

morgen motten mir bem ©reuet ein Gsnbe mad)en; — 6r bebauerte es

fo fdjon Ijäufig, baß er für feine — ^been feinen Wa
fe

nier)r finbe.

2öir motten ir)m eine greube bamit madjen, Sßatalie! — üßorgen laffen

mir meinen, DJcäbdjen, bafe er reines, freies gelb finbei unb üon oorn

anfangen tann, menn er na er) §aufe tommt, Der arme ^unge."

63 mar 3U bebauern, baf; gerabe in biefem 9Jtoment ein ganzer

Raufen fiettüretunben tarn unb bem fyergtidjen Sachen bc3 alten 2ld)ter=

mann ein 6nbe madjte. 2113 bie Seute abgefertigt maren, fyatte bie junge

Same natürlich „nur nod) fünf 50tmuten taug $nt" unb fagte:

„Tili 3met eingetretenen iftor)rftür)ten, einem breibeinigen Stehpult

unb einem Stiefelfned)t bor bem 2lngeftcr)t tann fid) aud) ber grimmigfte,

abgefeimtefte Stabtejetutor t)öd)ftens auf feinen Schein ftetten unb

barauf rjerumtrampeln. Stute fagte: „2Benn es ^t)nen gefällig ift,

grciulein, mir ift '3 red)t, menn mir roiebet ger)en.- So teilten £ergen2

tommt id) nicr)t Don jeber (Srefution tueg, bas fage id) ^rjnen. S3ergejfen

Sie aber um ©otteärrnüen nid)t, ja tedjt orbeutticii jujjufdjliefien, auf

bafo uns nid)ts geftotjlen merbe; in 3 a *)'en foöre ber SSetluft gar nidjt

gu tarieren." 2öit fd)loffen 311 unb ftiegen mieber bie Steppe binnuter.

Vlls t)bftid)er ÜJcann nat)m Stute natürlid) au er) Don ber Sprofeffotin

ütbfdjieb: „@ntfd)ulbigen Sie nur gütigft, befte DJtabam; id) tomme

immer ja nur für anbere, grau Sßtofeffotin." 3)ie Warna Iad)t in itivev

2Beife; unb in attfeitigem 2ßor)lgefallen mürben mir nunmehr Don ein

anber gefd)ieben fein, menn nur nid)t gerabe in biefem Moment bem

Üßaffermann ba eingefallen märe, fid) maufig 311 maet)en. S§ ift mirf

lid), al§ fiele e§ itrm jefct ein, ta^ er fid), gerabe biefem guten SBe«
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fannten feines §errn gegenüber, biet 3U rut):g beredten fjabe, unb fo

fläfft er lo§ unb madjt rnaf)rr)afttg DÜ^tene, bem guten 2rute an ben

£al§ 3U fahren. — „3, fefjen ©ie mal ben £>unb! ^n ^ßari§ märe er

biel mert; aber — meife ber Seufel (entfd)ulbigen ©ie, 2ld)termann),

au er) r)ier ift er ein Dbjeft, ba§ id) mir gern mitnehmen möchte!" —
„5£)a3 merben ©ie mofjl bleiben laffen, Srute," fagt bie DJtama mit

©rabesrulje; aber bei bem 2JJann in bem ftäbtifdjen llniformSrod er=

madjen mit einem Wlak alle fd)fecf/ten ßetbenfct)aften. @r tebjt ftcr) ntdt)t

im geringften meber an meine ©ntrüftung nod) an bie ©rabeSrufje ber

DJtama ©djend. — „§ier, mein £ünbcf)en, mein guteä Sier — t)ier

f)ier, tomm 3um Dnlel!" — 2öer aber nicfjt tarn, fonbern nur rote

toll unter bem Sifcf)teppid) r)eröorbetIte, mar SOßaffermann; mie 23a=

gatne in 9Jcet; ftedt er balb fjier, balb ba, ben 5?opf unter ber ÜDede

tjerbor, unb tut — btesmal mit bollern Stecht, — al§ ob er rein berrüdt

(ei. 9lber bie ^rau $rofefforin fjat nun tljrerfeitä ifjren 2)orf bon

SÖßartenburg teife abermals auf ben 2tfcf) gelegt unb ift bon ifjrem

Sofa aufgeftanben
—

"

„Unb fagt r)offenttdt) gan3 ofme Stufregung: ©eueren ©ie fid) ge-

fäfligft gutn alten 5ld)termann fnnüber, Srute, unb erfunbigen ©ie fief)

bei bem, ob man einen toreujjtfdjen 2öer)rmann im ^elbe pfänben bürfe ?

9cid)t mabj, ^räulein?"

„9?icfjt matjr, e3 fjat fiel) mot)t mteber einmal ein £iebb,aber für baä

talentboüe 2ier gefunben?" fragt bie ^rau s

-profefforin. „5ftid)t toaljr,

mein Sor)n l)at nierjt umfonft anbertfjalb %ahxc auf bie Srgte^ung be§

©efdjöpfel bermenbet? ©eien ©ie aufrichtig, Stute; mal fjat man

^fmen mal mieber für eä geboten? Offne bie Sure, Dtatalie, unb fd)ide

ben Sßaffermann 311m Wadjbar 9tcf)termann. Unb im übrigen laffen

©ie ftcr) nicfjt efyer l)ier mieber fefjen, bi§ mein ©obu au§ ^avi-:- :u

£>aufe ift. Stbieu, lieber Srute!" -- 5lbieu, lieber 2td)termann!"
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Viertes Sl a p i t e l.

SDas eine 2eberoof)l mar fo rafdj bem anberen gefolgt, unb fo plötj=

tid) fyatte gräutein ^Jcatalie fyerarri bon bem ©rünber unb (Eigentümer

ber 9(d)termannfd)en ßeifjbibliotfyet 2lbfd)ieb genommen, baß es gar nid)t

3um 23errbunbern mar, roenn er er ft nad) einer längeren ^aufe imftanbe

inar, fidj an ben §unb gu roenben, unb groar mit ben Sffiorten:

„25u bift mir ein fdjöner Patron mit — allen — beinen — 2a=

tenten! Q, ben 2Jconfieur Ulrich, [ollte id) t)eute an beiner (Stelle ^ier

bor mir t)aben! 2)a fann man bod) roarjrfjaftig fagen: roie ber £>err,

fo ber §unb! $ft bas bie Stufgabe bes 9Kenfd)en, in allen bier $atul=

täten unb fieben freien .fünften 3t ab jju fernlagen, unb bann rufjig f)in~

guger;en, ^ßaris gu belagern unb uns t)ier mit brei eingetretenen 9tot)r=

ftüt)len, einem breibeinigen ©tefjpult, einem Sintenttej auf bem SSoben

unb einem (Stiefelfnedjt in §oIgiot)tengeid)nung an ber Sßanb abgu=

malen? ^etst fann id) mir nur ben gangen Sag einbilben, id) ftedte in

feiner §aut unb rjätte mid) beute fo fträflidj blamiert bor einer folgen

Söhtttet unb foldjer ausgegeidmeten jungen 2)ame, roie gräulein gerrari!

— Unb bie grau ^rofefforin bat roieber nur geladjt — unb fjräiu

(ein gerrar i fdjeint ftcr) aud) redjt amüfiert gu fjaben! Unb icr; roetfe,

id) roeifj bor Dielen 9Jcenfd)en, roie biele ungegarte DJMionen biefeä

ßadjen unb bie» 5Imüfement tnert ift, aber Unred)t ift'3 bod), ftd) fo

barauf gu berlaffcn unb in ben Sag binein gu roirtfd)aften ! «'gut unb

ffieibe follte man eudj beiben hmbigen, bir, Söaffermann, fo gut roie

bem jungen iperrn ba bor ^aris! Df)ne bie (Sorge, bie man f;at, baft

felbft folgern Unfraut, lüie biefer Utrid), bod) einmal aus 3"faÖ «n

Unglüd guftoßen fönne, roär's meinerfeits gereift fdjon (ängft gefd)e()en.

^a, ftefle bid) nur auf bie £>interfüfte, ftelle biet) nur tot, fpring mir

nur über Stut)l unb ßabentifd), fomme bu mir nur mit beinern 2Be*

beln unb 2ßinfeln! gkügel berbient ifjr beibe — bu, trofe beiner

Mnfte, unb er tro£ feinem ©ried)ifd)en unb ßateinifdjen unb feiner

Ätiologie unb s^b,ilofopb,ie unb roas er fidj fonft bon 2Biffenfd)afteu

(jat anfliegen laffen, roät)renb er mit offenem SEftunbe in ber Sonne

lag ober bem lieben ©ott feinen Sag mit «Spagierengeben ftafjl! 2)em

.'galunfen Srute roerbe id; aber bod) meine Meinung roegen 2tmts=

mifsbraud) ntdjt borentfjalten, fobalb id) ifjm einmal bon meiner ßaben*
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tür aus bie £anb an ben fragen lege; — ad) ©ott, meine lyxaul Söetfj

ber £immet, mieber einmal Mittag!"

SOßte nid)t§ in ber SQßelt, fo ift aud) ber ärgfte ©djnecfturm ntd^t

bon SDauer. 6§ mar für§ erfte alles niebergefd)üttet tnorben, toaS ba

oben im SBiberftreit Don Kalt unb 2Barm aus" ber ^eudjte ftd) gu

-SlriftaCten umgefetjt f)atte; unb burd) bie ©palten be3 roel)enben@e=

mölfes befaf) ftd) bie ©onne talt lädjelnb bie roeifje, reinliche ©tabt.

2ßer ftd) aber roeber talt nod) marm lädjelnb ben 2eir)btbIiotr)efar

5trf)termann unb ben §unb Sßaffermann befa^, ba§ mar bie ^xau

2eif)bibIiotI)etarin, nad)bem fte ifjren £>anbtorb mit einem flirrenben

(Stofj auf ben 23oben niebergefetit fjatte. ^rieben unb ^freunbfdjaft,

gleid) bem 3ürid)er SSrcitopf, bebeutete tjier ber fd)mad) bampfenbe

Gsffennapf mafjrlid) mdfjt, unb mit bem gtüdfyaften ©d)iff mar ber

OmnibuS, auf bem er ben größten Seil bes 2ßege§ herbeigeführt roor=

ben mar, aud) nidjt ju Dergfeidjen.

,,©o?!" fprad) bie refolute 2)ame, bie 2trme in bie £mften ftem=

menb. „ÜJcatürlid) gan-3 mie id) mid) fdjon Don ipaufe fyer bariiber im

Doraus" geärgert fjabe! 2)u unb ba§ 33ie^ ! 3)a<3 Sßiel) unb bu, mie

aus" einer 3JJutter «Scfjofse! SDas" 2otat berunreinigt mie eine 9Jcef}-

menagerie, unb id) mit bem 9Jcittageffen burd) bas Unmetter unter«

roegen§, um bie ^cidjtSnuijigteit meiter gu füttern unb mir ben Sob

bor ©ift unb ©aüe an ben §al§ 3U rjoten! . . . Qldjtermann, 5td)ter=

mann, fagen tue id) mdjts" merir, aber roas" id) tun merbe, bas miü id)

bir fagen. 2)ie fct)mpptfcr)e ©ans, bie ^errari, ift mir ba eben aud".

an ber ©de begegnet; ber fann id) nidjt mit ^tiegeniob aufmärten.

51ber mem id) bamit bienen merbe, bem merbe id) jetft ben Sifdj

beden, unb menn'ä mid) eine ©rofcfjenrourft für mein gutes
1

©elb in

ben §anbel foften foHte."

„21ber Jöefte," ftammeltc 2fd)termann, ,,id) bitte bid) um afle§ in

ber SGßelt
—

"

„Unb ba fd)nüffett er mir maf)rr)aftig bor ber üftafe an bem

Sioxb l)erum!" fd)rie bie zornentbrannte ©attin. „3tau§
(

binaus!

Reifet es für je^t, für l)eute, unb roa§ es" für morgen beißt, — ba»

— mirb ftd) — finben!"

©djon l)atte fte niebergegriffen unb ben unglüdfeligen ©egenftanb

iljrer Erregung an bem £at3banbe mit ber ©teuermarfc gepadt. 2)er

©riff mar ju plöfclid)! 6§ mürbe gar ntdjtS genügt fjaben, roenn ftd)
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bie Siebe, bie ^ilngft ober ber Sct)reden mit einem Sctjrei funDernb

baätoifdjen geroorfen Ratten, ^crjtermann ftanb nur ftarr, unb fetjon

mar bie 2üre aufgeriffen unb t)eulenb flog baS bebeutenbfte fanine

latent ber ©egenmart tjinaus in bie ©äffe unb überfctjfug ftcfi

mehrere DJialc in bem gottlob immerhin meieren Scfjnee.

„^eijt mach, rafd), 2td)termann," feuchte bie ©attin, ,,id) t;abe

nidjt ßuft, ftunbenlang auf beine lerren Seiler gu märten."

S)et 2eit)bibliott)efar froct) neben feinem Ofen 311 Sifctje, unb —
nachher munbern fict) bie Staatsanmälte immer notf) über bie Ungu«

länglidjfeit ber 2ßiffenfct)aft, ber 6t)emie, roenn fie nietjt in jebem

ftalle beö ©attenmorbe^ imftanbe finb, fofort ansugeben, roaä für ein

©ift in Stnroenbung gebracf)t mürbe! £$% un§ aber tritt eine furiof:

Jrage tjeran, nämlicf) bie: mer oon biefem Moment an meiter er=

jäljlen fotl, mir ober ber £umb; — ber ipunb ober ber beutfdje Scfjrift=

fteüer?

SDßir galten bog Ot)r t)in unb t)orct)en f)inou§:

„2)er §unb SDöaffermann natürltdt)."

2Bir neigen ben Hopf na et) ber anberen Seite fnnüber

:

,,23at), ber beutfdje £>umorift!"

SDamit finb mir benn siemlict) fo ftug, als" 3uoor.

„Wu erfuct)en bringenb, bie (Stimmen ju jäljlen," flingt el oon

ber Partei be§ §unbes" t)er.

„9Jian foll bie Stimmen mögen unb nicht jjäljlen," zitiert bie

©egenpartet.

„Sie mürben mir einen unenblict)en ©ef allen erroeifen, roenn Sie

mir 3»t)Te Meinung nict)t rjorentt)altcn mürben, lieber 2ßebct)op! Sie

2ie uns" alles überfein, merben rotffen
—

"

„2Bas? . . . 2)umme§ 3 eil Q.! S^idEjtg roeifj ict); aber einen guten

Wagen t)abe \ä) gottlob, unb bie Süttfa ift au et) noct) fo jiemlict) in

Drbnung, alter Herl. Söäre ict) ein Sftuffe, £oflänber ober Gjnglänbcr

unb tjätte Sie 311 überfeinen, fo mürbe ict) fclbfiöerftänblict) meine

Stimme ebenfalls bem Söaffermann geben; fo aber al§ ©lieb be§

Zolles ber SDenfer frage ict) erfteng einfad}: roeSfjalb fteflen fie folct)e

alberne fragen unb — bie Sie biefelben gefteflt t)aben, — gebe ict)

^t)nen rut)ig ben Sftat: fdjreien Sie bie 2tntroort tot, übertrumpfen

Sie ben Oerbammten Höter, überbeulen, überroinfelu Sie it)n; furj,

bleiben Sie fein 5iarr, fonbern fangen Sie enblict) einmal an, —
e t m a § für f i et) f e I b e r 3 u tu n."
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„2)as ift freilief) ein guter 9tat, aber —

"

„ „Minen ift nidit 311 f)elfcn. SBÖiffen ©ie roaä? %ä) ge^e jetjt ju

2ifdie unb E>abe feine 3 e^ mepr. §ier aber ftnb nur bor 2tcf)ter=

mann* 2aben. 25er S3rabe roirb bereite gefpeift paben; roünfcpen ©ie

ipm atfo eine gefegnete DJJap^eit unb laffen ©ie fiep mal bas Me
morial de Sainte-Helene perunierreiepen. 3m vierten öanbe, Seite

391 bi§ 392, roerben ©ie finben, roie ber grofee Sta\]ex Napoleon L,

baä ^nbiüibuum an ftcr), aU persona dramatis, bas peißt ffinter ber

©cpaufpielermasfe, badete über ba§ 2lPftimmen burd) Majoritäten unb

Minoritäten unter ben SSorfommntffen, Slnläffen unb 3u^rin9li<^-
teiten be» — täglichen Cebenä. Selbft er tiefe ftdt) burd) ba§ größere

©efeprei beftimmen unb umftimmen; unb fo tann man e3 ber Menge

niept berbenfen, roenn fte fidt) ipre .vjauptroaffen gegen ben (Juuelnen

nid)t nehmen laffen mill unb nötigenfalls, ipr peiligfte§ 9ied)t im

33ufen tragenb, einem Sßiberfprecpenben ba§ ©epim auSfcplägt ober

,bie ©eele auS bem Seibe trampelt. fieben ©ie roopl für jetjt, lieber

Jreunb. 6» t)at miep- redjt gefreut; — unb aud) unnütze Sßorte tun,

üor Sifcp in ben Sßinb gefprod)en, ftnb imftanbe, ben Slbpetit ju

peben."

5 ü n f
t c s St a p 1 1 e l.

„^aoia," fagte ber .Uaifer 311 bem ©rafen ßaä Eafe§, „Sßabia

ift ber einzige Ort, ben icr) jemals felber pabe plünbcm laffen. %d)

(jatte ej meinen ©olbaten für bierunbätoanäig ©tunben berfprodjen;

aber fepon nad) breien tonnte icp tl niept mcfjv aushalten, unb mufjte

ber ©adje ein Gsnbe madjen. %&) fcjatte nämlirti nur jroöIft)unbeti

Mann bei mir, unb bal ©efdjrei ber ÜBebölferung (population), ba§

3u mir tjerüberbrang, geroann bie Dberrjanb, §ätte idj jioanjigtau

fenb Mann mit mir gehabt, fo mürbe natürlid) ipr ßärm bie 2öet)

Hage unb bas" ©et)eut ber SSeböHerung erftidt paben" — ufro.

SCßte in allem, roa§ Don einem großen ÜJiann ausgept, fo liegt

in biefer red)t netten piftorifepen ?(netbote mandies, toa§ 311111 9iadi-

benten aufforbert; aber etroas bergleicpen ift aud) in bem uflo. Der
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borgen, ba! mir befdjeibentüd) ,r.tger)ängt tjaben. ^reunb 3Dßebet)op

b>tte bollftänbig redjt, all er unl auf bie ©teile im Memorial auf-

merffam machte, roenngleicf) nict)t gang in feinem (Sinne. ^ßaoia liefe

ber ^aifer Napoleon freilief) nicf)t roeiter plünbern, aber feinen 2öeg

burd) bie 2Belt ging er boer) meiter, ungeachtet aller 5Dcajoritätl= ober

DDrinoritätsoota, bie tt)m fernerbin auf bemfelbigen bie Qrjren Hingen

machten. Ob el bann feine Sdmlb mar, bafe it)n biefer Sßeg nad)

St. Helene führte, rcerben mir an biefer (Stelle roeniger all an irgenb

einer anberen 3U entfdjeiben magen. Wxt bem aucr) fei; Sffiaffermann

belommt nidt)t bal Sßort. Um el jeboct) ntdjt gänglid) mit benen, bie

feft barauf gerechnet t)aben, gu üerberben, berfpredjen mir biermit

feierlidjft, it)m el an allen ben Stellen p erteilen, mo er imftanbe fein

mirb, bie Seelen unferel ^ßubliruml in unferem ^ntereffe 3U beroegen

unb 3U rüt)ren.

SDie SDBelt t)at ftd) unter ber fdjroeren Sagelarbeit, bie it)r r)eute

biefleidjt mefjr benn je auf bie Schultern gelegt morben ift, aügemacr;

ganj fadjgemäfe redjt inl Slöerltägige üeränbert, unb bal fei unfere

®ntfd)ulbigung, bafc mir audj biefel 5JcaI eine 9Berfeltag»gefct)idt)te

ergärjlen.

Serjt ben Sllejanber in ber Sdilad)t bei Sfful, l°te er in Pom-

peji, auf einem gufjboben abgebilbet, aufgefunben mürbe, unb febt

Um tjeute (natürlid) in einer anberen Scrjlad)t unb anberer Uniform),

roie er in ben ©emälbeaulfteflungen aufgehängt unb bon irgenbeinem

herein für b,iftorifcr)e ftunft all (Eigentum ermorben mirb! 33er Untere

fdjieb mujj jebermann fofort in bie 2tugen fallen.

• bort ben Röntg. 2Bie ftürmt er einher auf feinem 58ufe=

pfjalul an ber Spitje ber ma3ebonifd)en ^Ijatanr. unb ber tr)effalifd)en

Reiterei. 2Bie boljrt er aUert)öcr)ft eigenfjänbig ben Speer in bie Seite

bei Dratljrel, bei SSruberl bei 3)areiol, unb mie perfönltdjft roinft

ir)m ber flief)enbe ©rofjtomg, ben macfjtlofen Sogen in ber §anb, ab:

and) in S9abi)lon märtet ber 2ob auf un§, ntdjt blofe auf ber ßanb

ftrafje unter ben 9Jcörberr)änben bei Sefful unb 5Jcarba3anel!

Unb nun fcfjaut tjeute. Sine 9Jcenge ^orträtföpfe unb barunter

ntdjt menige ;geitungllorrefponbenten, brängen fict) roob,! ebenfaHl im

SSorbergrunbe; aber el tft nod} fet)r anjuerlennen, menn fte fieb, nidt)t

um ben „^ourgon", ben Hüdjenmagen, brängen. 2>er v>elb all foldjer

ift nidvt barunter: im 5Dcittelgrunbe tjält er mit ben Spieen feine!
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©eneralftabeg, auf ruhigem ©aul, ben gelbftedjer in ber £anb. Unb
mir erbliden auf bem Silbe, mag er an feinem ftolgeften ©tegeStage

burct) jeneg fjelbglag fat): ben f) e r o i f et) e n £> i n t e r g t u n b

nämtid). SDie Silber, bie ben „großen ©djroeiger" barftellen, tote er

mit bem 2)egen in ber tfaufi bie pommerfdien ©renabiere gum Angriff

fütjrt, lügen; er t)at e§ fetbft gefagt, baß bie Sommern nur ftrategifct)

in bie 2üde feiner <Sdt)Iact)tIrnte fdtjob, unb er ift boct) {ebenfalls ein

ebenfo großer £etb unb ftct)erltc^ ein größerer Ärieggfunbiger, al3

jener aufgeregte junge ÜJtann unb Sutepfyatugbänbiger auf bem flaiTi

fdjen ^uftboben.

2Bir tonnen eben uidjtä bagegen madjen, bafc bie SOßelt unb in

ifjr bie Jlunft, 5 e^3"ge 3U geroinnen, bie ßunft, Silber 311 malen,

unb bie ^unft, ©efdt)xc^ten 3U ergäljlen, eine anbere geroorbeu ift.

Stehen mir nur alle auf unferem Slatje: Sürger, Künftler, gelben

unb Könige! Skr ftdj nidjt irre madjen läjjt, fann aud} tjeute noct)

foroof)! bom Mittel, rnie Dom Sorbergrunbe au» ben Sorbeer unb

bas £äd)eln ber ©ötter unb DJcenfdjen ftd) geroinnen. Son bem hinter«

grunbe reben mir nict)t, benn an ben galten mir ung, roie fdjon be=

merlt, aud) biegmal.

Sor Sarig! Unb — Sor Sarig nicfytg Dceueg, melbete bag £>aupt=

quartier. 2)af$ ein ung t)öct)ft intereffierenber ^elbpoftbrief um bie

Stunbe, alg bag Seiegramm abgelaffen mürbe, Dor Saris gefd)riebeu

mürbe, baöon roufjte man natürlich, 3U Serfaitleg nidjiS. konnte eä

aud) nidjt miffen, fo menig alg ber (Schreiber eine 5Ib,nung baoon blatte,

baß Kräutern üftatalie gerrart gerabe in bem 9lugenblid, als er bas

Ruoert fdjlof;, bem ftäbtifdjen ©jefutiöbeamten Srute, auf bringenbes

Srfudjen, eine 2üre öffnete, beren ©djroetle ber Erieggforrefponbent,

unter gefdjilberten Umftänben, gegen bie junge üDame auf ben Knien,

mit gefalteten §änben unb in unaugbrüdbarfter Sermirrung aller

©efüfjle üerteibigt tjaben mürbe.

Sor Sarig. 9Jkn bat uns t)unbert unb aberljunbertmal bie

5lrt unb Skife unb unter melden brotligen ober tragifdjen Umftänben,

Unbequemlid)feiten unb Sequemlid)teiten bamals oou ^ariä aug nach

£aufe gefd)rieben mürbe, gefdjilbert, fomofjl in Silb mie in SJort.

S)ir merben begf)alb an biefer ©teile einfad) ben Sßorttaut beS un»

unb unfere ^efer betreffenben ©djreibeng angeben. 2)ie umgeftürjte

Sonne ober ber ÜRofotofpieltifd) aug «St. ßloub ober sJJcalmaifon ftnb
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unä roirflid) nur ba£ 9Gebenfäd)ltd)c. 25as toit enblid) einmal menig=

ftettl annäfjernb etroaS genauer erfahren, mit mem mir es beim eigen!-

lief) gu tun Ijaben, ift bie £auptfad)c. 9cid)t mafjr, e§ ftnb ja roof)l

fdjon fieben ^afjre f e >t °em 5(bfd)tuß beä ftranffurter 7vviet>en5 oer=

laufen?

„Siebe 9)cutter, rounberoolle alle üöiama!

„SDßaä bie adjätfcfjen Süiütter iljren öor iroja liegenben jungen

an ©üte, ©enteßbarem, ©eftridtem unb ©eroebtem jufommen ließen,

fann icf) ntdjt fagen, aber beine motlenen ©öden unb Itnterfyofen ftnb

glüdlid) angekommen bor VariS, unb mit bef)aglid)ft gehobenen Muten

ftoljiere id) bereits barin unferen [onberbaren 3Darbauern jenfeits ber

gort! unter ben blau unb rot gefrorenen sJcafen b,erum. Sie fefte

Überseugung, baß es bie r)öcf)fte 2ßei§b,eit ift, bann unb mann roieber

3um 2ier Ijeruntergugeljen unb 23ef)agen unb Unbehagen nur im aller=

gegenmärtigften 5Iugenblid, ofjne Vergangenheit unb ;3ufunft, 3u emp=

finben, fjält mid) außer beiner fjeiteren Siebe unb ßiebensroürbigfeit

immerfort red)t munter. 3 et) erfudje biet) fjeute gum tmnbertften ÜJcale,

bir feine (Sorgen um mid) mid) 3U mad)en. Söelcf) ein ©lud ift e§

boef), baß mir beibe, bu unb id), 3U allen unferen (Srlebniffen unb

@rfaf)rungen bie nötige Vt)antafie, unb jmar in ber 9iid)tung auf

ba§ ©onnige t)in, auf bie SQßelt mitgebracht fyaben. SDu unb id) unb

— — — 2)u erlaubft roof)f, baß id) bag „unb" anfüge unb brei ©e-

banfenftrid)e bal)inter f)änge. 2ßaf)rlid), menn bas" mirflidt) bie etn*

3igen ftnb, bie in ben (Srbengefd)id)ten großartig mttfpielen, bie ibr

.Uveu3 ruf)ig auf ftd) nehmen, in roeldjer ^orm es aud) fei, fo gehören

mir beibe (bie§mal felbftüerftänblid) bon ben bre-i ©ebanfenftrieben ab-

gefefjen) im f)erborragenben ©rabe ba3U. ^d) benfe an ben SSater in

biefem 5Iugenblide unb benfe mir il)n, mie er mit ber Sinfen bie

SörtHe emporhebt, um über feine Vljilologifa meg einen Süd auf biet)

unb mid) 311 lperfen: „f^rau, bu mürbeft mid) ungemein berpflidjten,

menn bu ben tüdjtsnutjigen Vengel ba, ben bobenlofen Ignoranten,

ben unfägtid)en ^aulpet3 beute menigftens einmal mit geringerem

©leidjmitt betrachten mürbeft. 3cid)ts meiß er. 3 et) bitte bid), Vefte,

roa§ foüen toir mit ibm anfangen, menn fid) 3ulet$t bie @emißl)eit bei

mir einftettt, baß es feine fefte 2tbfid)t ift, nict)t§ miffen 3U tootten?!

Enterben fann id) il)n leiber nid)t; — bu bift auf beine Vcnfton unb

ben Verlauf meiner 33ibliotl)ef als Vrofeffor ber Sd)utmeist)eit an
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()iefiger Uniberfität angemiefen; er —, idf> breche ab; ber letzte ©onnen=

ftrafil jene? 2rauerjaf)re3 fällt gar 3U efegifdj auf ba3 roürbige, liebe

£aupt, ba£ fidj bon ben (Schriften auf bem grofjen grünen 2tTbett§=

ttfdje emporgerichtet fjat, um nodj einmal, äuletst, einen gerftreuten

23lid auf bie Sirgerntffe be£ 2)afein§, bie niemanbem erfpart roerben,

gu roerfen. 2öa§ mürbe ber SSater fagen, roenn er tjeute biet) in beinern

bezauberten äßinlel im brüten ©tod, unb mid) l)ier in bem fjatb 3«
triimmerten fran3Öfifd)en üanbfyaus inmitten bes bentfdt)en SSolfe» in

Sffiaffen erbliden tonnte?

„2Btr tennen beibe fein be£)aglidt)eä Hopfniden; — id) meine unfere

tapferen igergeu mürbe er un» root)l gelten laffen! „£erangemad)feu

ift ber ©d)lingel," mürbe er murmeln. %<$), Wlama, tapfere, fjell-

äugige, beutfdje §elbenmutter, menn id) nur nid)t alTju genau roüfete,

auf meffen Höften unb unter meffen ladjenb oerborgenen ©orgen ba§

breitfdjulterige, bidfellige, bärtige Sßfjänomen bjer im „Oteplis" bor

^ßariä in bie Srfdjetnung getreten ift! ... . 2ßa§ foK id) nun unter

biefem Sumbum bon t)üben unb brüben tun? ©oll id) bir nod) ein«

mal eine ©eneralbeid)te aller metner ©ünben gegen mid) unb biet) ab-

legen, ober roittft bu nod) einmal bein £ob bon beinern „bummen

jungen" gefungen t)aben? ^d) meine, liebe ÜUcutter, ein ftid)f)altiger

Sroft mirb btr baS Siebfte fein, unb fo t)ebe id) meine 5ted)te bor bem

meifjen §äufergeroirr, baä ba in ber ^erne im gellen fran3Öfifd)en

2Binterfonnenfd)ein fd)immert, unb fdjroöre bir feierlid): ^d) fomme

alä ein berftänbiger Süienfcr) gurüd! Seim 3eu§, oie §erren 3U S3er=

faitleä follen mid) nid)t umfonft f)ier in bie Halte gut 5lb!üb,Iung t)in=

geftellt t)aben. Sjßie eine Slume entfpriefot mir bie DLftoral 1 1) r e r

ftrategifd)en %tütde, 9Rücf= unb 33orfidjten: 9Jcamu, id) f e l) r e ge =

b e f f e r t fjeim, »oenn — fie mid) nid)t auf meinen guten 23orfätjen,

mie auf einem ©d)ilbe be§ Hafftfctjen Stttertunts, au§ ber ©d)lad)t

t)inter bie ^ront tragen, roa§ übrigen^ fo leidjt nid)t§ 3U fagen l)at.

„23um! . . . bumbum! 2)a liegt nun ba§ luftige $ari*; unb

bie Hügeln hinüber unb herüber rebeu einbringtid) babon, bafj felbft

bie beften, fjeiterften, g(eid)tnütigften ÜJienfdjen nur be§t)aI6 in 23er=

binbung mit einanber fielen, um -fid) gegenfeitig 311 ärgern unb 311

quälen, ©elbft mir beibe, DJcama, mie btele ungemütliche ©tunben

()aben mir un§ zubereitet: id) bir burdj eingeborenften £eid)tfinn, bu

mir burd) bie ÖJemiffenubtffe, Selbftüoimürfe beinettoegen. £ad)e nur
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jetjt nid)t; e3 t)at roafyrtjaftig S3iele§, rooöon bu ntdjt einmal eine

9tt)nung Jjatteft, fdjarfnägelige Stallen in meiner (Seele gehabt —
beinetroegen! ,2öenn idj it)n mir jetjt an ber üftafe fäffen

fönnte," rotrft bu fagen unb baju — in ber «Stille: „63 ift bod) eigent=

Her) iammerfct)abe, baf$ e§ fo roenig SUiütter in ber SBelt gibt, bie ficf)

foldje unftnnige SSriefe fctjreiben laffen !önnen."

„$Run aber auf bein ©emiffen, ÜJiama; t)aft bu bie gute, tjerj-

erroeiternbe ©elegenEjeit meiner 3tbroefent)eit at§ 23erteibiger oeö

SßaterlanbeS unb ber eblen beutfdjen grauen roat)rgenommen, roie e» fict)

gehört? £>aft bu mtct) über bie ©ebütjr getobt beinen S3efuct)en gegen=

über? Hann ict) mict) feft barauf öerlaffen, bafe bu metjr meine §offnun*

gen für unb StuSftdjten in bie ^ufunft, als meine gegenroärtigen

©djulben fyeröorgefjoben tjaft? 2Bünfd)t — jemanb — außer — bir,

bafj ict) mit gefunben ©liebern tjeimfomme? SDöürbe — e§ — it)r

btefleidjt <Spafe machen, menn ict; ba§ eiferne 5?reu3 mitbrächte? Hurg,

9Jcama, liebe 9ttama, tann ict) barauf redmen, bafe ict) f i e unter ben

roetjjgefleibeten Jungfern beim <5iegesl)eim3ug mit einem Sädjeln für

mict; üorfinben roerbe? Eutg, turger, am fürgeften: fommt fte t)äufig,

tüätjrenb ict) leiber nict)t ba bin? 2öie get)t e§ itjr, rote fütjlt fte ftct)?

— httg, Iut3 — ©ott roie turg ba§ Rapier in folgen fällen ift,
—

roie geb)t e§ 9catalten? ©tet)e bu t)ier mal bei breiget)n ©rab Sälte

im 2Jconbfd)ein t)inter bem 3aune unb lerne nidjt bas 2kt)aglid)ere

im ßeben tennen. Sei ben ©öttern be§ roarmen £)fen§, bei ben ©öt=

tinnen ber £oläfeuerung, beä Dorfes unb ber ©teinfob)len, bie ©djlau=

topfe ba brüben t)aben e§ gar nidjt nötig, bann unb mann itjre elef-

trifdjen ßidjter aud) über mict) tjinsumerfen; id) trjeife fdjon ot)ne ba3,

mie tjeU einem unter Umftänben ein ©ebanfe aufgeben fann. 2lcr),

9ftama, mir liegen t)ier in einer &äu§lict)feit, au§ ber bie gftanftiteutä

hitg bor unferm Sin^ug unbebingt ein junges 5ßaar in ben glittet*

rrjodjen aufgeftört tjaben. £ier i)atie ict) mir i t) r e n Rlaüierftut)! an

ein leereg 3ttetjlfafe gerüdt; auf feinem ©djreibtifct; ftt>t ber gelb-

mebet ©d)ul3e unb fpudt 3But über einer Don euren Siebeögigarren;

großer ©ott, gütiger §immel, DJcama, roeldje ^uftänbe finb bod) oft

notroenbig, um ben 9Jienfct)en mit ber 9iafe auf ba§ SBeffete ju ftofeen!

„2)a ftanb t£jr $iano. Sott in ber tjotjlen genftertjöfyle pflegte

fte tljre SSlumen. Sort im Sßinfet ftanb {ebenfalls eine Ottomane,

auf ber er mit ber 3i9arre . bie £änbe unter bem £>intertopfe, lag
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unb it)r äufat). 63 gehört foldE) eine Söerroüftung unb folcb, eine bittere

^riegänieberlage bagu, um it)n gang gu faffen, roie er fein 2$et)agen

tjatte an it)rer 3ierlict)feit unb an ben blauen üßöltctjen über ib,m unb

an bem ©riin t>or bem offenen ^fenfter unb — bort an ber tjetlen

Stabt ^pariö in ber grütjlingsfonne! 2ßie lange ift e3 t)er, baß e3

^rütjting roar? 2)a fd)iebt fict) ber Ofüftlier SMdbreroe in bie türlofe

2ür unb ftetjt fidt) um nact) bem legten 9teft b,anbgerect)ten Skennbolje».

Rrad, ba§ roar ba3 letjte Sein if)re3 (Srarbä, roeldjeä eben unter ba*

23eiroact)tfeuer unb ben 5 e^) ^ e ff e l m '^ ^ er germanifdjen Srbftrourft=

fuppe gefdjoben rourbe.

„Jla, §err Unterofftgier, tjeute tommt auct) ba» letjte ©dunfenbein

bran. 2tber propere, fage ict) 3$nei1 ;
— in brei SSrotfäde Doli hiax-

toffeln tjaben roir uns geftern mit ben 9tottjofen jroifctjen bem Stuflefen

ber Soten unb Sßerrounbeten geteilt."

„D SJiatalie! .... 2t(f), roenn ^fjr müßtet, roeldje kämpfe um
biefen legten ©dnnfenfnodjen geführt roorben ftnb, unb roeldjen §e=

roi§mu§ bein ©ofm in benfelben entroidelt t)at; f i e roäre auf ber

©teile mein, roenn e§ nur im ©eringften roat)r ift, bafe bie Söeiber

ba§ §elbent)afte an ben Scannern lieben. O, man mufe fötale Eämpfe

unb Hodjerei auägeftanben tjaben, um fict) nact) einem fomfortaiMen

eigenen §erb unb einer braben $rau baran ju fernen.

,,^m bitterften Srnft, 9JJutter; e3 ift bieSmal Sogif in biefem

meinem ©cbjeibebriefe, roenngleid) immer noct) Derborgen unter ber bir

leiber gut genug betannten 9Sort- unb 23ilberr)üpferet. Set) roieberr)ole:

lafj mict) mit gefunben ©liebmafeen nad) §aufe fommen unb rounbere

biet). 2tlte, furäroeitige 9Jkma, roelct) einen ernfttjaften ©otjn unb

SDoftor ber ^f)üofopt)ie roirb bir ein gütiges ©djidfat au§ allen ben

9Jcärfct)en, ©ct)tad)ten, Seiroadjten unb bem munteren, aber fet)r

ernften Sßerfet)r ber SSölfer unb Snoibibuen gurüdlieferu. 3* fcge

roeiter nict)t§ met)r, um bie Überrafdmng nid)t oor^eitig atyvi

fdjroädjen; aber ein» roill ict) bod) noct) bemerfen: ict) t)abe bie aller

gegrünbetfte Hoffnung, meiner bermaleinftigen ©attin im ßaufe ber

3eiten ben 2itel unb Srang einer roirflict) geheimen .vjofreitin famt

alten barant)ängenben ßmofumenten foroie aud) spenftonsberedjtigung

bieten 3U tonnen.

„2ßie tommt ein folct)er ©tan3 in meine vuitte? roirft bn fragen,

unb ict) rootlte nur, eine anbere fragte mit bir. ^a, fragt nur! ....

©troaä mufete ict) euetj bod) mitbringen oon ^ßariä. 2)iefe beutfdjen

9B. StaaSe, ©efammelte ffrjäfjhiugcn. iv. 20
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dürften fmb bann unb mann gar fo übel nictjt. $8ct)anbelt man fie

aU ©entlemen, fo !ann man, roenn man ©lud tjat, rect)t brabe unb

feineäroegg unberftänbige ßeute barunter treffen. Wü einigem guten

2öitlen ftetlt man fid) leidet auf einen fetjr angenehmen 5u
fe
m

'

1 ^ ifynen;

felbft nictjt im Juben finbet man im gegebenen Moment ben 27Jenfdt)en

t)erau3 mit größerem (Srftaunen über bie 3Jiacr)t bes Saroden in feiner

©rfctjeinung alg Srabition. §ot)eit rebet man ben erhabenen Jüng-

ling an, roeldjer ba§ Vergnügen unb bie @t)re blatte, meine 58elannt=

fdtjaft 3U mactjen, unb ber an mir Rängen blieb. 2öir beibe, 9ttama,

bie mir roiffen, mag e3 Reifet: frei burct) bie Seit 3U get)en, mir

tjaben auct) 6rfat)rung babon, roaS bas hängenbleiben im redeten

Sinne bebeutet. D, ftatalie, 9catalie, — 5 räulein ÜJatalie Fer-

rari! .... 91a, lurj unb gut, roenn ict) nad) £>aufe fomme, merbet

it)r baS Söeitere auSfütjriict) bernetjtnen; nur ba3 mill ict) noct) fagen,

bafc id) neulict), bietleictjt sum erften ÜJiale in meinem £eben, nictjt nur

amüfant, fonbern auctj betetjrenb mar. 2ltfo — pflege biet) unb ben

Sßaffermann, grüfee ^reunb 2Ict)termann, gib mir ausfütjrlictjfte ^tad)'

ridtjt bon euer) alle n. Säuft bir 2öebet)op über ben Jßeg, fo ftimme

auct) ben alten 9täfonneur t)eiter burct) bie 23erfict)erung, baft tet) feiner

immer noct) freunblictjft gebenle unb mir bie möglict)fte 2Mtje gebe,

it)m in§ £anbroerf 3U pfufcfjen unb allerlei gute 2)inge au§ bem ftvan-

3Öfifd)en inö 2)eutfct)e gu überfein: ba3 ©Ifajj unb £ott)ringen 311m

(Srempel.

„SSor allen Singen bleib gefunb, 51Ite, unb tjalte bir immer bor

bie ©eele, mie fet)r mir 3U einanber geboren. 2roct)u empfiehlt ftet)

euer). SDucrot ebenfalls.

SDein getreuer ©ot)n

U. ©dj."

„2)a3 ift nun mieber mal ber Junge, rare er leibt unb lebt," rief

bie ^rau s

^rofefforin na et) ber erften atemlofen ßeftüre biefeä Briefes.

„Sroctju grüßt, SDucrot auct). D, t)ätte ict) nur ben ftarrenfopf liier

unb — gefunb; ict) mürbe it)m ftfjon meine SUleinung fagen. 2Ba3

t)at beim ber £unb? 25er SOSaffermann? Jet) glaube mafirtjaftig, er

rtcdit feinen £>errn aus bem SBriefe t)erau§! .... SDßirflidjer ©e

(jenner ftofrat — beutfetje dürften — ba§ letjte ©ctjintenbein — Reu

toffelgraben 3roifd)en ben Soten unb SSerrounbeten — 9catatie Ufer*

rari!"
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SDie alte üDame las" bas" ©djreiben gum 3toeiten 3CRaIe, gum brüten

9ftate unb 311m Dierten sDiate. Sann fagte fie topffdjüttelnb:

„2)ie §auptfad)e ift, ob idj ben llnftnn bem 9Jcäbd)en 3um Sefen

gebe?!"

© e d) ft e § Kapitel.

. . . „ober it)r nur bie §auptfad)e baraus" münblid) mitteile. @§

ift ein Derftänbiges" ÜJJäbdjen, unb in etroas tjabe id) i£)n bod) auct)

meineäteilS mit ber 5ftafe barauf geftofeen. ©eine leere ©tube ba oben

fennt fie fd)on lange, unb feine SSerfjältniffe 3U Srute finb xtjx audj

nidjt unbelannt; alfo mürbe e§ nur barauf ankommen, ob fie
s$l)an=

tafie genug befitjt, if)m in meinen unb feinen ©tauben an ifjn hinein*

3itfoIgen. £>er3 genug r)at fte ba^u, unb — auf ein paar fcfjtaftofe

D'iädjte barf e§ fo roie fo einem ^rauengimmer in biefer 2ßett nidjt

antommen. 2ßie aber überlegt man fidj al§ 9Jiutter eine gang ge=

I)örige fcf)riftlid)e 2lntroort an foldt) einen nidjtgnuiügen 58urfd)en, roenn

man nadjtS roadjenb in feinem roarmen Söette liegt unb ifm fid) ba im

©crjiiijengraben unter bem DCTJont Valerien benft? eitles
-

Derfd)iebt biefer

$rieg einem. Q, ben SSrtef Ijätte ber ©dringet mir nur Don ber

Unioerfität fdjreiben foHen, ba mürbe id) \t)m füt)l morgens um neun

Ut)x nacr) einem redjt ruhigen ©d)laf gebient fjaben. 3U nidjts" fommt

man jetjt ber Drbnung nad). 2öe§l)alb ber SQöaffermann ueulidj bom

?Jacb,bar 2ld)termann fjintenb jurüdgefommen ift, meife id) audj nod)

nicfjt; 2Bebeljop r)at fid} feit einem ^afyrtjunbert tiidt)t fet)en taffen, unb

fo fiije id) fjier unb taffe mid) Don meinem eigenen tfleifd) unb SSIui

„fur^roeilige SHte" betitulieren, in einer 93klt, bie freilieb, il)r "))ii\}

Iid)ftes tut, um bie angftDollen Sftinuten in» Unenblidje au33ubeljnen.

fiafc fie gleichfalls fetjen, roie fie mit ben Minuten, ©tunbeu unb Sagen

beS £eben§ fertig toirb; meine ©djutb ift e§ ja nidjt, baß ibr nid)t et

fpart roirb, roaö mir alle burd)3umad)en fjaben. $dj babe meinen lieben

©eligen —

"

©ie brad) ab, unb einige ÜJiinuten be§ angftDollen SDafeinl gingen

if)r nnberouftt mieber einmal meid) unb fanft Dorbei im ©ebenlen

beffen, toaS — gemefen mar.
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Gjs roar iäugft 2auroetter eingetreten, ber Sag toar trübe unb

grau, [adartig mähten fid) bie Sßolten über jebroeben mitteleuropäi[d)en

.^origont, unb ber 9Jcitteteuropäer 21d)termann ging [parieren in [einer

Jreiftunbe 3tt)ifct)en ein unb groei Ut)r mittags, füllte [id) aber leiber

ntdjt imftanbe, baö SBetter burd) eigenfte ©eelentjeiterfeit roenigften»

für ftct) [eiber gu berbe[[ern.

,,©o [inb bie ßeute," feuf^te er bei jebem «Stoß, ütn er im Jgin

unb £>er ber Söebötrerung ber «Stabt betam, unb gebrauchte bamit

jebeämal roieber bie 9teben3art, mit melier er fid) tuafjrfcfjeinlidt) ber

Hebamme in bie 2lrme gelegt r)atte, unb mit roeldjer er fid) nodj biet

roaf)rfd)einIid)er bermalein[t ber Botenfrau überliefern roirb. Unb
unter bieten ©terblidjen Ijaite er freilid} genügenbe ©rünbe, biefe

iRebenäart nad) ben Derfd)iebenften Kidjtungen fjin 3U gebrauchen, unb

[id) burd) [ie möglicljft toieber tnä geroofmte meland)oli[d)e ©eelengteid)-

gemidjt 3U bringen. 5Id), bie iieute betrugen [id) nur in ben [elten[ten

gälten [0 gegen ifjn, roie [ie eigenttid) [otlten, unb — [0 roaren [ie benn

in ber 2at [0 roie — [ie roaren!

3)aö (Slenb mar [djon am frütjen borgen angegangen. 2)es

ÜebenS 3Jci[e,ren roaren [elb[t if)m nid)t [eit längerer $e\t [° [djtoer roie

t)eute auf Stopf unb ©djultern gefallen, ^rau unb 2od)ter Ratten

ifm nieberträd)tiger benn je bel)anbelt; fte Ratten il)m feiber bas> ifjm

3utommenbe Quantum bon ^ic^rieKükfu Dorentfjalten unb \t)n alfo

otjne ftaffee in ben froftigen borgen rjinauögefdndt, unb gmar unter

bem SSorgebeu, bafe „ber §erb nid)t gielje". dagegen mußte ber §erb

gegen SJiittag roob,! ein roenig ju gut gebogen Ijaben, benn biö auf

Wapf, Seiler, Löffel unb Keffer unb lsabel mar alleä angebrannt

getoefen, roa5 man iljm sugetragen unb üorgefetjt blatte. <Sämttid)e

Utomantif ber 3roan3igtau[enb Sänbe [einer 33ibliotl)ef tarn nidf)t gegen

bie Öbe in [einem ßeibe unb bie fieere in [einer ©eele auf. $rÖ[telnb,

fdjaubernb gab er [ie — bie Sänbe — Dom Georgen bi§ 3um Dtiitag

[)erau§, ober nafym [ie guriirf. Unb ba3u mußte er nur a(l3u genau,

ba'Q ein gut SDrittel btefer Iau[enben Literatur 3U Äranienbetten ging

ober bon ben[eioen b,erfam. ^eber JBanb [d)ien ir)m [einen gan3 be-

[timmten epibemi[ctjen 2)u[t an [id) 311 t)aben. (5r I)atte ba3 [elten [0

tnten[ib f)erau3gerod)en mie fyeute.

„23rr!" blatte er jebeämat, roenu er [id) roieber [old) ein abge-

griffeneä au3 ben §änben be* SSotteis ber 2)enfer unb gartgefinnten
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grauen t)eimfer)renbe§ SBudf» an feinen ^Blats äurüdfteflte, gefagt unb

flinsugefügt:

,,©o finb bte Seute!"

©emöbnlicr) führte bcr £eif)bibIiotbeiar in biefer 9Jcittag§ftunbe

auf feinen ©pagiergängen burcf) bie ©äffen ber ©tabt ben Jpunb

SQßaffermann mit ficr). 2)er ftöter pflegte ftd) jebeSmat pünltlid) -jur

richtigen 3eit einstellen; aber t)eute mar er ausgeblieben, roie mir

bereit? au§ ber Semerlung ber Tvrait ^ßrofefforin rciffen. (5r r)atte

einerfeit? an ber Seitüre bes ^-elbpoftbriefeS teilgenommen, anberer =

feit§ mar ü}m aud) unbebingt baS SDßetter ^u fdjtedjt geroefen, jumal

er, mie mir gleichfalls in ©rfatjrung brachten, immer nodj bon ber

legten Begegnung mit ber ^rau 2eir)bibIiotr)efarin ber ba§ linfe §in=

tcrbein unter ben Sauer) gebogen trug.

2)em 2eir)6ibIiotr)etar 5Idjtermann mar feiten ein Söetter §u

fdjlecf)t, unb fo treffen mir auf irm in ber $riebrid)ftraf;e unter feinem

$fteg.enfcf)irm unb jjtoar gottlob in bemfelben Stugenblirf, mo ber erfte

©onnenblid in feinen Sag fjineinleucfjtete unb groar unter einem an=

beren SRegenfdurme b^oor.

^räulein üftatalie roar's, bie it)m an ber ©trafeenede in ben 2ßeg

trat unb 3roar felbftberftänblicb, mit ber $rage:

„Stber, roa§ ift benn ba§? 2öo t)aben ©ie benn Söaffermann,

§err 5td)termann?"

„©efegnete ^ftaljljeit, mein ^räulein. ^cb freue midj — o ja,

bm, r)m, SBaffermann?! @i freilief)."

Unb ber 2tlte bliclte unmillliirlicb über bie ©cbulter nad) bem

braöen £unbe au§, bod) fofort mieber in bas belle, muntere lOiäbcr)en=

gefidjt bor it)m:

„(?i ja, 2öaffermann. Söiffen ©ie, ^räulein; im ©runbe ift t%

boeb leine SBitterung, um felbft einen &unb 511m Spaziergange aufgu

forbern, unb fo
—

"

„fragen ©ie $bre ©i'ie5grämlid)fett mutterfeelenatlein in ber

©tabt gut 2Iu3tüffung lienim. Webt toarjr, ©ie freffen boer) toenigl

^fjre Abonnenten tr i tf) t ? .vm, jeiU machen ©ie mir auf ber §

ein ©efidjt, bem man e§ anef) anfief)t, toa§ für ein bergniigter, alter

£err ©ie finb unb roa3 für intereffaute Unterhaltung ©ie tagtäglich

boin Sütorgen bi§ 311m St&enb au§3uleir)en haben, JJdj mar eben auf

bem SBege ,ui ^bnen, um mir ein Ijüljfdjeä 8udj für ben beutiger.
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?(benb gu fjolen. ?fd), (Sie fönnen es freilief) nidr)t roiffen, 5Id)ter^

mann, rote lang unb langroeilig bann unb mann meine 2fbenbe ftcf)

f)in3iet)en."

@§ flog ein" ©Ratten bei ben legten Söorten über ba§ fluge @e=

ficf)t, ber leiber auf noer) etroaS anberel fjinbeutete a(§ blofj lange unb

langroetltge Sßinterabenbe. „293er t)ätte gebadjt, bafj ber alte 9Jfonn

fobtel SBlut in ftdj t)atte?" fagte Sabt) SJiacbetf). 933er fonnte eS biefem

jnngen Fräulein auf ben erften 23tid anfetjen, roelcfjc bittere ßebenä

not unter biefer glatten, meinen ©tim tapfer 311 ben feinften 1 le

banfenfäben Sabre, Sage unb ©tunben lünburct) gerupft roorben mar

unb aud) in ben gegenwärtigen Sagen unb ©tunben 110 er) gerupft

mürbe? üßatalte Ferrari lebte roatjrlicf) nidjt in ber 233elt, in ber fte,

mie bie 5Reben§art gefjt: allein ftanb. ©0 roenig all mir anbern blatte

fte bie 2J?acr)t, nur nad) Neigung unb 23er)agen, mie e§ if)r gut biinfte,

bie ©infamfett 3U beleben. 5Xcf), menn man nur mit ben ßeuten runb=

um, mie fie ftnb, 3U tun blatte, ba ginge e§ nod) an, ba mirb man am

@nbe mie mit ben $einben, fo aud) mit ben ^reunben fertig; aber,

aber, mie raerjrt man ftcf) in ber (Sinfamfeit gegen bal, mal mcf)t in

pfeifet) unb SBIut übertritt, fonbern all ©puf ber Vergangenheit unb

faft noefj gefpenftifcfjer all unfaßbare, unbegreifbare 3u ^un f tg forS e"

au§ bem SDunfet in ben fiictjtfreil ber SQSintertampe, ober au§ bem

glängenben ©ommerfonnenfd)ein in ben füf)Ien ©chatten hineingreift

unb in beiben gälten nicfjt blofe bem unerfahrenen jungen 9Jcäbd)en,

fonbern aud) bem gegerbteften Sebcnsabenteurer eine ©änfefjaut 31t

233eg bringt?

2)a§ mar ein langer ©atj, ben mir mit bem beften 233itten ntdjt

fürger macfjcn tonnten; benn if)n un§ gang gu 'erfparen unb unfere

flehte §efbtn bereits im erften Kapitel 311 berljetraten, ging unter ben

gefcfjilberten Um* unb 3ufiönben mirflid) nicf)t an. @§ mirb ftcf) aber

aHe§ guredjtfinben. 233tr madjen gottlob unfere ©efdjidjten nidjt, —
mir finben fie fertig unb geben fie, lote mir fte finben. Fräulein Dta-

tatie 30g ifjren Sftegenfdjirm 31t, fdjob it)r 2Btnterptcf)en mit unter b«n

bei £eit)bibliotf)efar3 unb nat)m ben Strm be§ Sitten, boef) ein „2efe-

ouaV' für ben heutigen 2fbenb befam fie beäfjalb nidjt.

@ben fdjlofe Stdjtermann tf)t Ijöfltcr) bie 2ür feine» ©efdjäftS*

total* auf unb (üb fie ein, einzutreten, als ftcf) auf ber anberen ©eite

ber ©äffe in ber Mähe ba§ Tvenftev ber axcu\ ißtofejfottn öffnete unb

bie $rau Vrofefforin fjerunterrtef:
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„ftatalie! SUnb, bitte, tomm bod) mal einen 5Iugenbtid fjer^

auf."

§öftidj grüßte 3fd)termann empor, ben £mt meit t>on ftdt) ab'

fcb
/
ment'enb.

,,^cr) !omme," rief 5ftatalie Ferrari unb fprang über bie ©äffe.

Serfdjiebene Tutoren mürben in biefem Moment bie Sonne au§ ben

Wolfen r)eröortreten laffen; mir jeboef) !önnen bte§ nidt)t machen, iffiir

tonnten tjödjftenS ein rerfjt fdE)ledt)te» SBilb leiften, inbem mir mfitettten,

baf$ oben in bem 3imrner Der Mama ©ebbend ber alte ©onnenfdjein

in biefer ©efd)id)te ben jungen in bie 2trme 30g, it)m einen Slufe gab

unb babei fagte:

„Sgöre, Mäbdien, id) fjabe mid) t)in unb tjer befonnen, ob id) bir

boHe Mitteilung baoon macben fülle. ($r b,at nämlicr) einmal mieber

einen gang bummen Sörief gefdjrieben."

„Söer? — Sr? — 23on ^ariä? — D, Warna."

„%a, bon Dor ^ßari§. Unb gan3 in benfelben 2tu§brüden rote r»er

©eneral ^obbielätt). • 2öa§ bie £>auptfad)e anbetrifft, burdjau§ feine

9?euigfeit. Mir roenigftenS nid)t. 9J?ir in biefer £infid)t burdjaus

nidjtä 9?eue3 bor $Jkri3. 21dj, mein .<per3, bu t)aft leine 2tr)nung ba-

oon - - SDucrot grüfjt bic£) beften§, 2rod)u empfiehlt fid) bir —
fteb,, ba Ijalt' id) ba3 alberne ©efdjreibfet in ber Suft, unb jetjt fott

e§ gan3 bei bir fielen, ob bu e§ mir 3roifd)en bem ^Daumen unb

3eigefinger roegjiefjen millft ober nid)t. 2)afj id) nitfjt !lug barau«

merben tonne, tann id) mofjt nid)t behaupten. 2öa§ bu 3U bem Un=

finn fagft, möcrjte id) freilief) red)t gern miffen; aber — rote gefagt —
e§ foö .gang auf bid) anfommen, ob bu ba§ Sing lefen millft. Wäm^

lid) — e§ ift aud) bie SRebe Don bir barin, aufcer Don bem fjiijtlici

SDicfbreroe, Don bem Hauptquartier in Serfaiües unb ben ^ßarifern

in $ari§. @r fdjreibt aud) mal mieber Don Sefferung unb ©integren

in ftd) felbft, unb Don meld) rooljltätigem Ginflufj biefer ßrieg für

it)n fei. 2)a f)abe id) bod) in meinem Serbrufj unb all ber fonftigen

Stngft um ben armen $erl ladjen muffen. 33on einer mirflieben ©e

fjeimen ftof rätin fdjreibt er, Don ibealen beutfd)en dürften; - tur,,

e§ ift ein Surdjeinanber, ba3 mirtlid) lefenßmert ift, unb loie gelagt,

flättc er nid)t ba3 S u d), momit er bid) unb mid) meint, ein paar

Male fo bid unterfiridjen, fo mürbe idi e§ Dir natürlicr) bereit« bot*

gelefen baben. 51Ifo?! 9?a? — nun?! Sic ift e§
#

mein arme«,

liebe§ §ers?"
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gräulein üftatalic ftredte bie ,§anb unb 30g fie roieber gurüd. Ss
lr>ar unmöglid), baft fie je in iljrem fiebert nod) röter roerben tonnte als

in biefem 9tugenblid.

„3är)Ie lieber gar nod) brei!" rief fie mit jitternber, t)alb roeiner=

lidjer, t)alb aud) roob,! ärgerlicher »Stimme. „Ober foH id) felber biel=

leidet an ben knöpfen meines Mantels ab3äf)Ien?

SDie Heine ^anb 3udte roieberum angftfjaft bor: ,,-Jlun, fo gib in

©otteS Uiamen r)er!" —
„3)a!" fagte bie grau grau ^rofefforin mit einem tiefen, aber ent»

laftenben <5euf3er. „^aroofjt, in ©ottes tarnen! — %t§t ftet) 3U, roas

bu herauslieft. 25er ^unge fdjreibt 311 allem Übrigen eine ^fote, bie

er bor feinem feiner ©djreibtefjrer berantroorten lann. 25u bift ja

roor)I aud) fdjon früher babei geroefen roenn er gekommen ift unb mid)

gefragt fjat: ,,<5ag' mal, tjaft bu eine ?If)nung babon, roas id) r)ier

eigentlid) gefdjrieben t)abe?"

Siebentes Kapitel.

2)er alte 2lcr)termann r)atte roäfjrenbbem fein ©efd)äft bon neuem

eröffnet; — roir tonnen einfad) fagen: bie SJcenfdjfjeit »erlangt es eben,

bafj aud) im 2)rud unter it)r umläuft, roas fte tagtäglid) an iljrem

fieibe in ber Sßirflidjfeit erlebt ober, beffer gefagt, burd)3Umad)en

t)at. 2)er £eir)bibtiot()e.far lieb feine 2iebesgefd)id)ten in jeglid)er

gorm aus unb nafrm fie gurüd. Sied), ©olb unb 2almi — feine

33ücr)erftänber roaren für jebroebes Sebürfnis unb Skrftänbnis aufs

reid)lid)fte ausgelüftet, unb all einer ber berufenften Dtinifter bes

2tu§roärttgen aller .'gerrfdjer bon unb im Sraumlanb, fal) er beinahe

jebem feiner .Vtunben bas, roas er brauchte, an ber 5ftafe ah. %btx bafe

es roenig forgenbotterc Spoften als folcrje SEJiintfierftettungen 'in irgenb=

roeldjem „5Reffort" in ber 2öelt gibt, follte ibm aud) binnen futgem

roieber 311 erneuter Kenntnisnahme borgelegt roerben.

SDu|enbroeife fiattc er ^eitgenoffen unb ^eitgenoffinnen faint

ifjrcn lultuv roie Iiteravf)iftorifd) oft red)t merrroürbigen SBünfdjen

nad) 9ttögticr)feit befriebtgt entladen.
v^a(b oben, balb unten auf feiner
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Setter fjatte er jeglichem ibeaten roie realert, pfjr)fifcf)eu tote metapfjr)fi=

fcfien Verlangen nacf) — ^erftreuung ©enüge 3U leiften geftre6t unb

bagtotfcr^en nacf) feinem Seefeffel get)orcf)t, ber aflgemacf) auf feinem

fleinen S^anonenofen im bimfeln SOßinfel ins" ©ingen geriet, a(s ein

neuer ©chatten beffen, toa§ ftdt) nid)t jjunt Sraumlanb rechnete, [eine

2üre oerbunfelte unb einen Moment fpäter ficf) über feinen Sabentifcf)

lehnte.

,,©ief), — 2Bebef)op!" rief er. „©erabe recfjt. %u' mir ben ©e=

fallen unb giefje felber gum legten 9Jcale auf. 2)er Kaffee roirb eben

fertig fein. „5Iuf ber igötje" — brittcr S3anb; — „^roblematifcfye 5fta=

turen" — icf) bin fofort fner oben fertig unb tomme rjerunter."

„Uff)!" 6Iie§ ber Überfeiner, ber unter manchem anbeten audj

barin ein ber)aglicf) ©elbftberoufetfein fanb, baf; er nocf) nie in feinem

Seben einen sJtegenfc^irm felbft befeffen ober Don einem SSefannten

geborgt blatte. Sr f;ob ben regennaffen ^(3 bon einer ber breiteten,

glängenbften, fafylften ©ttrn Seutfdjianbg, fdjüttelte if)n unb fdnittelte

ftdt) felber. SDem gaftlicfjen ©rfucfjen 9fcf)termann§ fom er, ofjne roeiter

ein SDßort 3U oerlieren, narr), inbem er äuerft mit ber Grifei^minge

feines ®er;ftocfe§ bie Slofjlen im Ofen 3U erboster ©lut burcf)einanber=

rüttelte, unb ftumm goß er fofort auch, auf.

2Xcr)äenb liefe er ftdf) auf bem Iteinen ©ofa nieber, unb rafcf) ber*

breitete ftdf) ein 2)ampf unb 2)uft im Sofaf, ber eingig unb allein aus
1

ber feuchten 2öotte auffteigen tonnte, bie tointerlid) feinen tur3beinigen,

breitbäucfjigen unb breitfdfjufterigen Seib überwog.

„(5» gef)t bir fonft gut, guter SQßebefjop?" fragte ber Seif)bibfio=

tt)efar bon feiner Seiter r)erab.

„Uff)!" Unb bagu tourbe ein <Streid)f)ol3 ange-jünbet, unb ber

3)ampf einer gar nidjt fdf)Iedf)ten 3i9arre fing an, ftdf) mit bem übrigen

®unft unb Stampf 3U bermifdfjen.

„9tterftoürbig gut, 5ldt)termann. SDet pure umgefefjrte Sdjubatt:

!Jn einem finfteren ©eflüfte ÄarmelS

»etftoc§ ftdt) 2tfyt§bet; —
es" ifi toaljrljafttg für unferetnen eine Qtxi 3um Untetfriedjen ! SDa

übetfefce eudj jetjo einmal einer au§ bem [Jrangöftf^cn! (jaftig,

aUgemarf) fommt mir bie Übetjeugung, bafj, toenn ba§ fo fortge

mit un§ alten botbei tft.
v

Jtid)ts 5ceue§ aus $ari§! @§ [oll midj nur

tounbetn, tote fange ein getntamfdj ©cmüt ba§ Sfenb aushalten

fann."
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„©eftatte mir eine 23emerfung, Sßebefjop," fagte 5Id)termann,

nunmef)r gleichfalls
1

in bas" 2)unfel feine? ©efcfjäftsfcfjlupfroinfel?

tretenb. „2Benn jemanb biet) gans genau fennt, fo bin icf) es\ Sias"

ift eben nur eine ©cfjrulle Don bir, buret) jebes 2ßetter ofjne <Sd)irm

311 laufen. 2)a fttjeft bu nun unb bampfft unb lannft nur für bein

innere? fein Sßentil finben. ^d) ^nne bitf) ü^ beffer als" bu bid)

felber fennft; im tiefften ©runbe beine? §erjen§ bift bu faft ntcfjt

mef)v unb roeniger eine recf)t innige beutfdje 9Jcäbd)ennatur, unb e?

erboft bidt) nur, baf; bu e§ nict)t bift, unb näct)ften§ roeifegefleibet unfere

Sieger —

"

„$erl," fdjrie ber Überfeiner auffpringenb, ,,9Jlenfct)! 2ßirft au et)

bu mir unter ben §änben gar nod) roitjig? SDa fjört freilief) alles' auf,

fagt Stntonetfi. Unterftreicr)e bas" Saturn in beinern Halenber. 23cm

biefer ©tunbe an madje icf) e£ mir 3um 2eben§3roed, beiner 2odjter

einen DJcann 3U berfefjaffen. 3 a - lcr) ^ fl be ©emüt, icf) fjabe §ers, ed)tes,

roirflicfje? ©emüt unb § er 3- 5$ öerljeirate bir beine 2Jceta, öerlafe

biet) feft barauf. Sa t)aft bu meine ipanb; — 2fd)termann, bu bift

ein pracfjtbofler, alter 23urfd), unb barfft breift alle bie über biet) roeg=

fef)en, 3U mir fcfnden; ict) roerbe biet), roie es fict) gehört, in it)rer 5fcf}=

tung 3urect)trüden."

„3)u fct)einft mir t)eute einmal roieber in einer beiner eigentüm*

lidjften Saunen 311 fein, guter 2öebet)op."

„Sa? bin icf) aud), mein guter 5Ict)termann. 6? mar eine £Eäfe=

vinbe, an ber id) geftern abenb meinen leisten <Sct)neibe3at)n einbüßte!

Unb auf it)n allein t)atte ict) mict) nod) 3U berfaffen, bem ©urfenfalat

be? fommenben (Sommer? gegenüber. 2td)termann, 2Ict)termann, je

älter man roirb, befto met)r merft man, in roeldjer retarbierenben Ura

göbie man feine IRoHe 3U fpiefen t)at! D ja, roa? für eine ftoifct)e

^ra^e t)at ber ©goiftifct)e buref) bie Sage 3U fct)neibcn, bamit nact)t)er

irgenbeine bumme ÜJiitfreatur neibifrfi bie Semerfung bon fict) bläft:

Sa? mar nod), alles in allem genommen, roirflict) einmal ein fibeler

Herl! Seiläufig — um auf ein anbere? 2t)ema unb ©afein 31t

fommen, — es roirb biet) üielleicf)t auef) nod) intereffieren, bafe unfer

^reunb ^ßaul Ferrari roieber im Sanbe ift."

„2öie?" fragte ber 2etf)bibIiotf)efar ^erftreut. @r t)atte roirflict)

nid)t rect)t auf bie legten pr)tlofopt)ifd)en Stoftfeufaer feine? ftreunbe?

5ßebef)Op fjingefjört, fonbern, in feine eigenen ©ebanfen oerfunfen,
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Äleiftertopf unb $infel geb,anbf}abt unb neue reinliche «Riicfenfdfjifbe auf

eine arg 3erlefene «Serie Don (Spinbiers SBerfen geliebt.

„2Bie? . . üftun rjöre nur einer ben 9ftenfd)en!" brummte ärger=

lidrj ber überfeiner, feinen Stocf auf ben Söoben ftoßenb. „S3erläf}t er

ficf) jetjt barauf, bafe xä) gemöfmlid) Sied) fdjmatje, ober benft er augen=

blidlicl) nod) tiefer al§ gemöfmlid) an SQßeib unb Einb? 2)u fpraa>

lofer unb tauber ©eift, ict) gebiete bir, baß bu öon if)m au§far)reft!

itdjtermann, id) teilte bir foeben mit, baß unfer gfreunb, SdniU unb

Jjugenbgenoffe ^aul Ferrari glüdtid) mieber bei uns angelangt ift!"

„2Bas?" rief ber 2eif)bibIiott)efar. 6r blatte mirflid) nid)t iv'dt)-

renb ber legten Minuten über ben Unterfdjieb ärotfc^en unglüd(id) unb

unbetjaglict) Derfjeiratet gu fein nacf;gebad)t. Seine 6inbilbung»traft

blatte an bem legten Scfmeibeäafm 2öebet;op§ gehaftet; fie t)atte einfach

3mifcr)en ben ©urfenbeeten bes fommenben Sommers" gercanbelt. 3^m
mar es> nicr)t bon ber Sftatur gegeben, mie ber abfonberlidje Söget,

beffen tarnen ber abfonberlidje 5reim t> führte, üon 2Ift 3U 5tft 3U

büofen!

SDer fileifterpinfel entfiel feiner £>anb: „^ßaul, gütiger .vmnnui!

unfer $aul? — 5errar^ ®a - ift unmöglich, SQßeberjop!"

„So fagt ibr — iljr Sßljtlifter, unb f^abt bealjalb ben 23or3ug t>or

— anberen Seuten, alle Slugenblide ba§ Unmögliche fel)r möglid) mer=

ben 311 ferjen. 2Benn iljt'ä nur nidjt ftets fo fdiauberbaft eilig mit

euren ©emeinpläjjen blattet! (Sntfdjulbigt eud) nur ja nidjt mit bem

e§ überhaupt eilig rjabenben ^afyrfjunbert: °' e ^Tiarr^eit be§ ©at^en

b^ebt niemals bie bes" ©ingelnen auf. 2)a§ ift unmöglidj! 2ßie oft

311m ÜBeifpiel bin id) nur feit DJcitte bes »ergangenen Sommers über

ba§ bumme 2ßort bjalb aus" ber §aut gefahren
—

"

„Um ©otte§ mitten, lieber 5 reilll b, bleib' jctit einmal bei bei

Sadje. Sßaul ift juriic!gekommen? 2)u r)aft ibn gefehen? Tu baft ihn

gefprodjen
."'

„©efefjen? ©efprodjen? eingepumpt fjat er mid) auf ber Stelle.

Wxd) erbliden unb biefes* mar ein». %<§ l)abe felber mobl bann unb

mann ber DJienfd)beit meine ßriften^ auf äljnlidje 2ßeife in ba§

mufotfein jurüdgefüljtt, unb nie nachher fjat jemanb, ber an meinem

üftotfmorf/anbenfein im Sehen 3meifelte, bas" Söort: SDa§ ift unmöglich!

mieberfjolt. SSon bir münfd)t er, bafj bu ihm ba§ üffitebetaufammen

treffen mit ober, menn bu miüft, baä SGßieberfinben feiner Softer bet

mittein mögeft. ^d) b,abe ifun auf beute abenb neun Hin in Sujje*
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manne Heller ein 3u fa mmentreffen mit bir berfprocf)en, unb ich bin

feft übergeugt, bafc er feit bem Öffnen bes ßofalS bort auf biet; t)arrt.

2öo er bie iftadjt sugebraetjt t)at, !ann ict) bir nict)t fagen."

„2)a§ ift aßes", als inenn mir ein ©tein bom 2)acr)e auf ben Hopf

fiele! Unb eben fpringt gräulein iftatalie hinauf 3ur grau Sßrofefforin;

unb menn einer roeif}, roas für eine tapfere igelbin in bem ÜJiäb —
ber jungen Dame fteeft, fo bin idt) e», 2öebeb,op; — bon ber grau ^3ro=

fefforin barf icr) ba natürlich, nidji reben. 3 d) foß es fein, ber bas

arme DJJäb — gräulein roieber aul all it)ren fo müt)fetig eingerichteten

2ebensfct)tupfroinfeIn auffcr)euct)t? Unb bann meine grau?! 2Bie foß

icr) es nur möglict) mad)en, um t)eute abenb nadj 33ut$emanns Heller
—

"

„2)a§ ift freitict) beä Teufels Äüdje!' grinfte Söebetjop. „2)e§

Seufcll Hüct)e! <5s munbert midb) tjöctjlidjt, bafe nict)i fdjon lange

einer unferer liierarifdjen Arbeitgeber ben Stiel gefunben unb it)n

jaueb^enb, brei Sänbe angehängt, einem Sßerleger aufgehängt f)at. 9la,

toeifst bu, icr) t)oIe biet) ab au§ beinern b)äu§lid;e:i ilreife; ict) entreiße

biet) bem Sctjojje beiner gamitie. ^d) reoe mit beiner ©attin. o*
t)abe el mcf)t leichtfertig ausgefproetjen, bafe icb) beine gute Üfleta 3U

bert)eiraten gebenfe. ^unft neun Ut)r bin icb) bei bir. 33ut$emanns

.Heller! ($3 ift meine fefte Abftct)i, es bat)in 3U bringen, baft biet) bein

Söeib felber jeben Abenb nad) SSutjemanns Reßer fetjidt."

„2öas ben t)eutigen Abenb betrifft, fo roürbeft bu mir in ber 2at

einen Qefaßen tun, toenn bu ba% möglict) mact)teft," feufgte ber Seib)=

bioliotr)elor.

„5Jiun, nun," murmelte SBebetjop, „roenn man auet) felbft aßge=

mact) ein alter ^unggefeß geroorben ift, fo t)at man boeb) feine @r=

fat)rung barüber geroonnen, roie bie Kreaturen" aus* ber Ardj)e Dcoat)

äufammen get)ören unb aufmarfct)ieren, £ötr>e unb ©ematjlin, Affe unb

©attin, ©pinnerict) unb grau. ®ie b)eiratet SSuijemann junior, ba»

ftet)t feft! 9ßan miß boeb) nict)t gang umfonft feine Sßümberget 9?a=

turgefdjidjte auf bem l£t)riftmarf erftanben t)aben für bie lieben

Hinber feiner guten SSefannten unb beften greunbe."

£ie AuSftdjt, am heutigen Abenb in Dert)ättni3mäj}ig fo [bätet

Staube oon 2ßebet)op aus feinem gamilienfreife abgerjoli gu loerben,

brängte, für einen Moment roenigftenS, aßes
1

anbere in ber

Adjtcrmanns juerüd. Aber toie tux% finb immerbar bie Augenblick

be§ !Mjagens auf biefer @rbe! SDet oufaß, ber fonft bodi atteS

möglicb) madr, tjat eine! noct) nie fertig gebracht, nämlid) ein Sohl
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fein imb <otct)iDüf)ifüfjlen beä 9Jcenfcf)en bon einer ^beenaffociaticn jut

anberen.

„2lber fie mill bodt) ein 23ucr) bon mir Ijolen für ben Utbenb!"

rief ber Seitjbibtiotbefar. „2)ie ^rau ^rofeffortn t)at fie nur — für

einen 2lugenblid tjeraufgerufen, unb icEj t)atte it)r einen Sanb Don

<S;ifter3 „©tubien" bereits jurecrjt gelegt. SQßas foQ id) ifyr nun

fagen? %ü) bitte bidf), SBebefjop, roa» für ein ©eficfjt foll idt) ^räulein

9ktalie jetjt macrjen?"

2)er Überfetjer erfjob fid), trat an ben Sabentifd) unb fing an, in

ben Katalogen be» ©efcfjäftes 3U blättern:

„£>ttt," fa9ie er
»
»1177 £öberleinä gefammelte Sßerfe. 6075 3. Lo-

tion ©oetrjes fämttidje -Bkrfe, Ausgabe fegtet ,V)anb. Sine* t)attcn

£>ie jioei Seute menigftenö gemeinfdiaftticb,: ber eine im 2ßat)nfinn bei

[einem Sifdjler in Tübingen, ber anbere al§ ber roeifefte ber DJcenfdjeu

unb grofjfyeräoglid) meimarifdjer äßinifter. ©ie legten ficb regelmäßig

fofort.^u 23ett, roenn ba§ ßeben 3U fd)arf anbrängte— ©emärjräleute:
s

2ßilf)elm Sßaiblinger unb 3°fyamt ^ßeter (Sdermann. 2Ba§ b u tun

millft bis r)eute abenb, reo id) bid) ablote, ift in bein belieben geftellt!"

„®u fafeeft mit ifjm nur auf berfelben ©djulbant," murmelte Karl

5Id)termann; „aber $aul Ferrari unb id), id) unb er, mir roaren -

—

"

„Söget au§ bemfelben 9ceft ber 2eben3r)armfofigteit, nur bafj

ben einen fein pb,antaftifd)es ©efieber atl^u leid)t ju fjod) über ben ge~

funben yfltnfätn- unb $t)iliftert>erftanb IjinauStrug. ©0 bift bu benn

©atte beiner ©attin, Sßater beiner Sodjter unb 2>nf)aber biefeS ©anu
melfuriumS bon bubbles unb bouteilles bes UJcenfdjengeifte* geroorben

unb leitjft fte meiter au£, roär)renb ber anbere feine eigenen ©eifen=

blafen, allem 5Ibreben feiner guten ^reunbe sum 2roij, in bie ßüfte

blieB unb auf ir)nen ritt, mie ber ^reiben- bon s3]cünd)b,aufen auf feinet

meltfulturbiftorifdjen Kanonentugel. Sieg bie ©efd)id)ten nad) in

beiner 93ibliotljef, 5lct)termann. 5IÜeg bergnüglidje ober tragifd)e ^nter-

effe, ba§ mir foliben, guten 2eute unb Staatsbürger an un§ felbft

nehmen, t)aftet am legten Günbe bod) einäig unb allein in ber füannungS

oollen 2eilnaljme, bie ibr bon un§ in 5lnfprud) neljmi. 2Ba* in aller

2ßelt mürbe mid) aud) fonft bemegen, tjeute abenb auf ©djfafrod unb

Pantoffeln 3U Der3id)ten, bid) im tjarten Kampfe beinern Söeibe 311 ont

reiben unb bid) nad) 93u£emann§ Keller 31t fdjleppen? @§ ift immer

etroa§, gteid) bem (Spiegel in ber ^hitjftube 3roifcr)en jtoei fold)en ©eilen

ftücfen 311 Rängen, mie bu unb unfer guter 5 reu"b "^aut ^ervari."



— 318 —

„6in fdjöner ©piegel!" f)ätte breift ber alte 5lct)termann feuf^en

formen. (5r tat es jebod) nid)t; er mar aber nad) einer anberen 9tid)=

tung r)in in bie Silber feiner $l)antafie berfunfen unb t)atte bie recfjt

roitjigen bes Überfetjers' leiber gänslidj überhört ober überfet)en.

„$a, t)ole mid) ab, SBebeljop," fagte er. ,,:tu' mir ben ©efallen.

2Bir finb bon ben früt)eften ^a^ren an 9uie 5reunoe getoefen. ©r foli

nidjt fagen rönnen, bafj ict) mit il)m nichts mef)r 311 tun t)aben motlte,

tneil es* mir beffer ergangen fei al£ it)m."

51 et) t es Kapitel.

2)er £eit)bibliott)e!ar ftanb fjinter ben trüben ©tasfdjeiben feiner

fiabentür unb iDifä)te mit bem Sftodärmet barüber, um bem trüben

2ag nod) einen letzten 231id auf feinen 5reun t> 2öebet)op ab3ugeroinnen.

llber 2ßebet)op mar bereits um bie ©de berfd)rounben, unb fo luenbete

ftd) 2tcfjtermann ruieber unb fat) ftd) feuf^enb in feinen @efd)afiv=

räumen um.

^a, ba ftanb es in 3?äd)ern bon Sannent)ol3, gebunben numeriert,

met)r ober roeniger abgegriffen — alles, roa§ met)r ober roeniger ber

s
Jftenfd)t)eit über forgenbotle, ärgerliche ober nur lang fid) t)infd)leppenbe

©tunben t)inmegget)olfen t)atte, unb er oerfpürte nidjt bie minbefte 2uft,

ftd) burd) einen ©riff aufg ©eratetüot)! aud) roieber einmal felber in

ba§ gute Dieter), bas Qtotffytnxeid), roeId)e3 er fo trefflid) bet)errfd)te,

3U ergeben unb Don feinem, tt)m eben nod) burd) ben jyreunb betätigten

58ürgerred)t barin ©ebrauef) 3U madjen.

(Sr tnat ja felber burd) ben ©tratjenfot unb bas" Sauroetter fba*

gieren gegangen; es blieb ir)m alfo nichts übrig, als mit bem .Stnöcfjel

beg 3 e ifl e fi nÖ er^ bk rointerroetterlid) judenbe ^afenfpitje 3U reiben

unb 3um £)immel empor3ufct)auen.

„23on bem mufs man e§ beute aud) fdjrifttid) ober gebrudt t)aben,

um es glauben 3U fönnen, bafj er einmal blau geiuefen ift!" murmelte

er. %n bemfelben 5lugenblid fal) er auf bie gegenüberliegenbe Haustür

unb roief) 3urüd:

„$a ift fte!" . . .
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Sie fam über bie ©äffe, rot mie eine Sftofe (baä gemöfjnlid)fte

58üb ift unb bleibt immer baö befte). <5ie futjr mit bem Slrm unb

©tlbogen mehrmals auf bem fu^en SBege Dor bem ©efictjt (jer. ©ie

fat) au et) 3U bem grauen 2ßtnterf)tmmel empor, unb t)aT6 roemerlid),

t)alb lädjerltdj judte e» um it)ren t)übfci)en DUJunb. Sie tjatte bie befte

iilbftdjt, fo rutjig als" möglid) au§3ufet)en, aber fertig brachte fie es nid)t,

unb 3U öerlangen toar es aud) nict)t Don itjr.

•Sie taftete nactj bem Türgriff, et)e fte itjn faßte, unb bann ge=

lang es" üjr aud) nict)t, auf ben erften ©riff bie Siire 3U öffnen. 2)ie

fleine, fonft fo fefte, gefdjidte §anb tuar in biefem 'ätugenbtid ttidjt

mefjr imftanbe, ba§ ©erDÖtmlict)fte rutjig 3U nehmen.

„Sieber £ert 2td)termann, ict) brauche tjeut' tein neue» 23ud) mefyr,

^ct) fomme tjeute boct) nid)t 3um ßefen! 2tbieu, §err 5td)termann!"

,,2td), — ^räulein üia — !" 6s' mar Dergeblid), unb ber ©tünbet

unb ^ntjaber bes" R. Stctjtermannfdjen ©efdjäfteä gab e§ aud) fofort

auf. Stls er nüeberum. an feine ©laStür trat, mar ^räulein ftatalie

Ferrari um bie nämlidje @de Derfd)tt>unben, roie ^ reunb Sßebefyop;

unb nadjfjer War e» gerabe, als 06 rein ber 2eufel in ba§ beutfdje

SefejmbUfum gefahren fei.

„3 et) bin übergeugt, fie lefen aud) in ^ari§ fjeute unter i t) r e n

SBebrängniffen toeiter. ©0 finb bie fieute!" rief ber 2ei()bibIiottjefar,

unb baS Sßort fiel in ben einigen Sfugenbltd freieren $Jcad)benfen§, ber

it)tn bi§ 3um fpäten 5Ibenb f)in gegönnt tnurbe.

„2)er gute ^aul! . . . @r ift alfo roieber ba!" fagte er, als er

am 2lbenb in feinen abgetragenen Dberrod frod). ,,^n einer 93e3ief)ting

t)at ffiebetjop rect)t: aufeinanber angeroiefen ftnb mir Don ber üftatur.

Ss ift nidjt mefyr 3U sätjten, rote oft er Don Hinbfyeitsbeinen an mir

ben SSoben unter ben Ruften njegge^ogen tjat. SÖßenn idj nur an bie

Sßrügel beute, bie er Derbient tjatte unb toetdje id) betam! !öon meinen

©parbüd)fen f)at er aud) immer met)i gehabt ali id). Unb bann -

unb bann —

"

6r backte an Sßatalie ^ferrariS iDJama, bie aud) nidjt alö fotdje

in bie Üßelt fiel, fonbern gan^ atlgemactj 3U einem ladjenben, (odtgen

Sadfifd) tjeranroutfjs' unb mit ben „übrigen ^eitgenoffen" in bie iam
ftunbe ging.

„(Sie blatte if)r großes
1

Vergnügen bamals an SBebefjop unb mit.

Unb tüte id) mid) unb itjn in ber Erinnerung beim alten Sütnagel in
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ber 2eip3tger (Strafte bafjinfjopfen fefje, fann idj ii)r eigentlich einen

33ormurf aus ifjrer Suft an un§ nicfjt madjen!"

2)amtt fdjrob er bie ©asfjäljne ju, unb bas 9teid) ber ftomantif,

foroett es in ben öüdjern gebrudt ftanb, berfani im 2)uniel. &opf=

fdjüttetnb fdjloft er ßäben unb Sür unb roanberte feinem fjäuslicfjen

§erbe j}U. 6s ift rnatjrtiaftig nietet mafjr, baft man einen Dorfät>lid)en

llforb begangen unb bas SBiffen babon unentbedt sroansig i^afjre Ian
'A

mit fid) tjerumgetragen Ijaben muffe, um ernennen 5U lernen, mag bas

©eroiffen in bes 2Kenfd)en S3rufi bebeute. s

2fber menn ettoaS bas

gurctjtbare unferes 2)afein§ in biefer Söett jum Jöeroufttfein bringen

fann, [o ift es bie ©rfennimä babon, baft mir aud) ben © r t) n =

n ie n 3 u m © d) er 3 e in fie — bie 2öelt fjxnerngefet^t morben finb.

ÜDian tonnte nidjt fagen, üa$ es eine Sobfünbe fei, um neun Uf/r

abenbs Don einem greunbe abgefmlt 3U merben, um einem anberen

gfreunbe in ber Sßebrängni» bes Gebens momöglid) beigufteljen, aber—
ber DJienfd) recfjne ba mal mit feines S3ufens Siefen! 2Sas ben fonft

gar nid)t fo üblen 9Dcenfd)en 5fd)termann anbetraf, fo tarn ber mit

bem ©efüfjle, alle fteben Sobfünben auf bem ©eroiffen 3U fjaben, 3U

£>aufe an. 6r rjatte fid} aud) nidjt im minbeften in feinen 2ffjnungen

unb Corausfe^ungen getäufd)t: erträglicher mar bie (Stimmung gegen

ilm an feinem fjäustidjen §erbe nidjt geroorben feit bem üftorgen.

©djlimmer mar fie gemorben. 2)ucrot lieft aud) t)ier grüften, unb

Srodju empfahl ftd) gleichfalls. 2)as naftfalte Söetter ben Sag über

mar bon bem übelften Sinfluft auf bie 2aren unb Renaten bes armen

Seiljbibliotfjefars gemefen. 3Benn es am borgen bon fdmöben 23e*

merfungen nur geträufelt blatte, fo goft es jetjt Don ifjnen. Säder unb
sJJcüüer, Siegen unb ©cfjnee jagten einanber aud) euer; unb flatfdjenb

fd)lugen bie roäfferigen gloden bem fjetmgefefjrten £ausf)errn nod)

innerhalb feiner Dier 2ßänbe ins 0efid)t. ©attin unb Sodjter taten

tf)r mögtidjftes, ben ©atten unb SBater mit bem SDadje über bem &opfe

obbadjlos 3U machen. 2)en 2ee f)atten fte if)m felbftDerftänblid) falt*

gefteflt, bie SSutter mar gerabe fünf SOftnuten bor feiner £>eimief)r 3U

Snbe gegangen, ©eine 3ät)ne maren leiber ©ottes nid)t fo f)art als

bas Sorot, roelcfjes er auf bem Sifcfje fanb. 25as SDceffer fjatte er ftd)

felber aus ber ßüdje 3U f)olen, unb 3mar ofme ßidjt. 2)er 3"der mürbe

ifjm natürlidi gugeteilt; aber Pfeffer unb ©als maren bagegen in

mirflid) betfdjroenberifdjem Überfluft Dorfjanben, unb er fjatte butdj

aus nid)t nötig, felber fid) bamit 3U bebienen; es maren bie beiben
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einigen ©eroürge, bie iljm roitlig fjanbgeredjt gugefdjoben unb barge=

reicht rourben.

SDafe er feine SDamen im gellen §auäfriege mit bem §au3bejt§er

unb einen roenig erfreulichen SSrief (geöffnet) be§ legieren neben feinem

Seilet üorfanb, eröffnete feiner fyeimtfdjen 23el)agtid)feit nur bie be=

rannte 2Iu3ftct)t na er) einer anberen (Seite tjtn. St rannte bas toirflidr)

fd)on, unb fo feufgte er nur im ftiHen:

,,©o muß idf) morgen fd)on roieber einmal mit bem guten 3Jcanne

reben."

9?eun Utjr! SDie natje ßircb,enur)r säfjtte if)m bie ©cfjläge lang=

fam 3U.

„3ie^ mir enblid) bie Pantoffeln an, s2id)termann!" fdjnarrte bie

©atiin. „2Bas [oll benn bas bebeuien, baß bu mir ben gangen 3Ibenb

in ben ©tiefein t)erumläufft V
„Siebe," ftotterte ber SSater ber gamitie, „bu t)aft redjt; aber —

aber, roenn bu ntct)t§ bngegen t)aft, fo mödjte icb,
—

"

„2)u möcfjteft? . . 2öa§ möct)teft bu benn roieber mal?"

„3a, ba§ möchte icb, gleichfalls roofjt roiffen," rief ^räulein !JJceta,

baS bünne ©eftcfjt fo roeit al§ möglieb, oorfdjtebenb.

„^cb, — tdt) Ijabe rotrflicr) — nod) — einen 2ßeg —

"

„Stusgugeben?" freifcfjte bie ©attin, ber mit ootlem Stecht bie

5lrme am fieibe nieberfanfen. 2)te Sodjter geigte ben bünnen £aU>

noeb mefjr:

„SBoljin, $apa? 2)a3 mufe tdt) fagen!"

„3cb, öerficfjere eueb,
—

"

„2)u fagft un§ auf ber ©teile, roaS bu oorfjaft, Stdjtermann! 3)a§

ift ja einmal roieber eine gang neue 9Jcobe, unb tcb, roit! auf ber Stelle,

auf ber ©teile roiffen, toas bag gu bebeuten l)at."

„3a, 9ttama, bafc tdt) ntcr)t neugierig bin, toeifjt bu; aber biefe»

mact)t felbft bie Seine t)ier unter meinem ©tut)Ie roiftbegierig. ^apa,

bu mufet ba§ freilieb, auf ber ©teile fagen, roa§ bu Oorbaft. Sfcadjijct

roeijj tdt) benn fdfjon, ob tdt) in meinen ©ebanfen rect)t gehabt tjabt, nänt

lid), bafe ba» gräulein ba brüben, bie .Hlaoicrmamfell, bo§ fträulein

Ferrari, roieber in ber ©efct)icr)te auftritt."

2)er ßetf)btbltotf)eiat fudtjte üergeblidt) in allen ©efdbjctjten, bie

feine SBibliotljef enthielt, buret» ba§ in= unb auätänbifctje romantifebe

Stlpljabet, burdf) feinen Stuerbadj, 33algac, Klauten, 2>uma3, Streits

28. :iiiuii)f, ©efammelte Stgä^lungen. JV. 21
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botff, gfreljiag, ©oettje unb Jgefeftel, tur3 burdj fämtliaie alte unb neue

£iteraturpropr)eten mit all tljten .Reiben, Gittern, Stäubern, ibealen

Hünftlern, 3 l[ ben unb ©rünbern nacb, einem fdmeibigen, löfenben

SJßort. @s blieb ifjm aus, unb er mar gerabe fo oerloren mie jeber am
bere £>elb auf feinen SBüd^crbrettern, menn man nidjt aud) f>ter im

legten, fd)rerflid)ften Moment furg, aber beutlicf) an bie Jure gepocht

liätte.

„iRedfjt fct)önen guten Stbenb, Sldjtermann. Dieine 2>amen — idj

madje mir bas Vergnügen!" fagte Söeberjop. Sr mar feit längeren

^arjien an irgenbeinem Orte nidjt fo pünilid) erfdjienen unb fo jur

richtigen 3 e^-

„9iun, raas ein Reißer (Stein ift, roeiß idj," pflegte er ju fagen,

„unb mag ein Sropfen barauf bebeutet, roeiß ict) aud), alfo fomme id)

ftetS gan3 gemütlicr) als fompletter Vlatjtegen, unb menn es nidjt am
bers ger)t, aud) mit bem nötigen Sßinb. Überall mit Raufen — einer*

lei, ob ©robfyeit ober fiiebensroürbigfeit; bas ift meine 2ftarime. 2>a=

mit ridjtet man roas au§. Stiles, roas unter bem ©anjen unb Sollen

bleibt, ift lädjerlid) unb madjt tädjerlid). ßafet nur einen 2>iden unb

einen Mageren $u gleicher 3 ett *n bie Sür iommen unb fer)t, mer bon

beiben am meiften imponiert."

2)id trat ber gute Sßebefmp burd) jebe Pforte; aber im gegen--

märtig bortiegenben i$aüe aud) unenblid) liebeusmürbig. 2)ie 2Irt unb

Sßeife aber, mie er ben alten $reunb feinem gemütlichen 9ieft ent=

nar)m unb ifjn feinen behaglichen Hausgöttern unb ©öitinnen ent=

fütjrte, ftet)t etroas meiter rjtnten, mo er roirflid) fein Söort roar)r mad)t

unb ^räulein 2Ma 51d)termann unter bie £aube bringt. Sutjemanns

.Steuer fpielt aud) babei mit, — ol), felbftberoußte GHjaraftere übermal-

tigen bie Süelt in jeglidjer Strt, fjorm unb 2>arfteflung nur baburd),

bafe fie bie fefte 0eroif$t)eit in fid} tragen, baß ifjnen Don außen
ber babei geholfen merbe.

greunb 9Beber)op ftanb feft, nidjt nur auf feinen tfüßen, fonbern

aud) auf ber ©eroifefjeit, bafe 23u£emanns Heuer ein nidjt geringes
"
N ntereffe für $rau unb Srau^"n hinter feiner roten ßaterne in fid)

trage.

„2öir finb nur bie Vermittler, mo mir uns groß, bebeutenb, epodje*

madjenb geigen, unb nidjts meiter. $rage Reiben unb Sffieife banad),

fie merben befdjeibentlid) bir basfelbe gefielen, Sldjtermann. 2)ir ift
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baä natürlict) nodj nict)t flar geroorben; aber ict) gebe bir mein 2Bort

barauf, beine Softer heiratet hinein in Sutjemanns Getier. SDas %a*

tum fjat es befdjloffen, aI[o rounbere biet) t)eut' abenb nidjt roeiter über

bie Siebensroürbigfeit beiner $rau ges^n — micf)."

Neuntes Kapitel.

2)ie 93err)ältniffe an ber preußifctjsruffifcfjen ©renje finb jeber=

mann begannt. 2)a ftnb bie ©ren.jgräben gebogen, bie ©cfjlagbäume

unb bie 333appenseicr)en ber beiben Steictje aufgerichtet. 5ln jebem Über*

gang ftnb gewiegte SSeamte aufgeteilt, roeldje bie ^ßäffe reüibieren unb

bas ©epäcf eines jeglidEjen auf bas ©enauefte fteueramtlict) unterfuctjen.

Kofafen auf ber einen ©eite, ©enbarmen auf ber anberen bereiten bei

Sag unb Sftadjt bie ©rense; — es liegt ben jmei foliben ©taatsregie*

rungen 3U beiben ©eiten Diel baran, bafj feine 9ftaus otme ben 5ßaffier=

fdjein am ©ctjrDanse hinüber unb t)erüber fdjttipfe, unb bodj, — meld)

ein meites ©ebiet bes unfontrollierbaren §iniibers unb §erübers befynt

fidt) in ber ^rajis 3tnifdt)en ben beiben in ber Sfyeorie ftcr) fo fdjarf

fct)eibenben großen «Staaten!

5B03U biefes alles?

2ßeil mir in biefem 23uct)e auf einem ganß äfjnlidjen fraglichen

©ren3terrain fielen unb es bebauern muffen, roenn bas nidjt jeber=

mann längft flar gemorben fein füllte. 5lucf) 3tt)ifcr)en bem ©ebiete bes

foliben, afltäglict)en, bürgerlichen DJcenfdjenDerftanbes unb bem un=

enblictjen 9reicfje bes Abenteuers — Sfdjinniftan, Aoalun — futj), mie

ifjr es nennen rootlt, — erftrecft fid) roeitgebebnt ein ftrittiger -©runb

unb 58oben, auf bem bas eben be3eicf)nete hinüber unb herüber nur

aÜ3U gern allen ÜKädjten, bie gern „flar fet)en", ein ©crmippdjen

fcfjlägt ober einen @fel bofjrt unb ftct) nacfj ^erjenSluft unb ßeibegs

bebürfnis tummelt, allen auf bem Rapier ge3ogenen Linien 311m 2roi;.

Safe mir, roas uns felber angefjt, bas tjeilige SKufelanb mit SlDalun unb

bas Königreich, ^reufjen mit 3)fcrnnniftan Dergleichen, gehört mopi aucti

fdjon ein toenig 3ur Hontrebanbe.

21*
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3 r e i b u r d) g e t) e n! oft b°3 n 'd)t Da% gtbfete 2ßott, bas in

biefent in ©triden unb 29anben liegenben ÜUcenfcfyenleben gefprodien

merben tarnt? ^arnot)!, fte rülmtcii ftd) tfjrer ©et&ftänbtgfeti in allen

©äffen, bie armen Hinber ber Gsrbe; menn tr)nen baS ©lud gut ift,

bürfen fte tt)re Letten bergolbet ber Sonne entgegenhalten: bei ben

tacfjenben ©Ottern, toer get)t frei burd)? Sßtemanb anbers all berjenige,

meldjer ©lud r)at beim Schmuggel nad) 5lbatun, ber auf ©eiienpfaben

ftd) burd) bie 2ßilbni§ zmängt unb gebudt bei
sJcad)t über bie §etbe

fd)Ieid)t.

©o tragen mir aud) unferen Sßaden unb fudjen bamit ben ©renz=

mädjtern -ju entgegen. ©o getjen mir ben ©djmugglerpfab burd) ba§

SDafein mit Sfotalie gerrari uno oer ^xau ^rofeffortn ©djend, mit

bem £mnbe SQßaffermann unb feinem £errn, bem Unteroffizier unb

jungen 2teftt)etiter Utrict) ©dtjend bor ^aris, unb — augenblidlid)

getjen mir mit 2ßebet)op unb bem 2eir)bibliott)efar Harl 2td)termann

nad) S3utjemanns Heuer: e§ t)at ftd) \a ba§ ©erüd)t Derbreitet, baft bie

foliben, allein gut ©jiftenz berechtigten Sebensmädjte einen Don un§

abgefangen tjaben, bafj 5$aul gerrari mieber ba ift unb gegenmärt ig

in Söutjemanns Heiter anzutreffen fein mirb.

©3 fäCtt mol nid)t allen gletd) ein, bafc, menn ein ©ünber feftge-

nommen merben fott, aud) er „3U iptlf e !" ruft?!

©3 mar eine ber belannten roten Saternen, bie ifjren ©djein in

bie 9Jcitternadjt marf unb anbeutete, bafj aud) in biefer ©äffe ber ©tabi

bie alte germanifdje ©aftfreunbfdjaft, menn aud) nur gegen bare 3a *)
5

lung, nod) malte. 23u£emann§ Heuer mar in beftimmten Greifen ein

cbenfo betanntes Sofal als 5ld)termanns £eit)bibIiott)ef in anberen. ©in

fotcfjer Ort, ber ben 5Ruf t)at, „am längften Std)t gu tjaben", ber=

breitet einen Ijödjft anlodenben ©djein burd) alle Hlaffen ber ©efeHU

fd)aft unb ÜRad)tfd)metterIinge jegtidjer 2trt, üom feltenften fjatter 6t§

zur befdjeibenften DJcotte, feiert ben ©d)immer, fagen: „2tt)a, ba ift

nod) offen!" unb feijen ficf) feft um bie berfüfjrerifdjen, leudjtenben

©täfer, merben aud) nid)t feiten bort abgefangen bbn aÖerr)anb

gleichfalls bes sJiadjt3 mit Vorliebe furrenben ©efpenftern, bie t)äufig

nur it)retmegen bie Söofmung ober motjl aud) bas amtliche Über=

madjungsbureau unb 2öadjtzimmer berlaffen.

Sßeiter zu befd)reiben braudjen mir mot)l bas ßofal nid)t? —
„grifdje Lüftern!" mar im ©djein ber fiaterne am ©ingang zu lefen;

eine gemunbene treppe führte rjinabmärts 31t ben Räumen, mo nidjt
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nur bie 5luftern, fonbem mancherlei anbere§ feudt)t, na% unb troden,

fyeifjunb falt gu t)aben mar bei S3ut)emarm fenior unb — junior.

Sutjemann junior roar e3, ber ben Überfeiner unb Seitjbibliotfjefar

in ber borberen, unterirbifdjen, Don 2abaf§qualm erfüllten §ör)Ie emp=

fing unb begrüßte, — ein bierfdjrötiger, oerbroffener Jüngling bon

ungefähr fünfunbjloangig 3a ^)ren uno — 2Beberjob§ erklärter ßieb--

ling unb ©ünftling.

„2Bas einer ift, foü er red)t fein," fagte er, ber Überfeiner. „üffiiffen

©ie gum Stempel etroaS 5lßiberlicr)erel al3 einen bilettierenben f^Iegel,

einen Sßfufdjer in ber ^legelfjafttgfeit? Unb nun fefjen ©ie ficr) f)ier

gefätiigft meinen greunb 2oui3 an. %<$) fage ^tjnen — atleä genial —
aÜe3 ect)t! — roa3? 2ßogu iljn bie 5ftatur befiimmi fjat, baä ift er —
rein, boff, unbefangen. ©eljen ©ie biefe tinbtidjen 3u 9 e bti Sonnen-

aufgang unb ^Untergang, im Sftonbenfcrjein ober in ber 23eieucr)tung

ber ©aslampe über feinem 23iltarb, fte bleiben ftet§ bie nämlichen,

naibfaugrob. $orbern ©ie einmal be§ ©paf}e§ roegen etroa§, tt>a§

fein ßofat nidt)t bietet -,unb frören ©ie itjn reben, unb bann — ftetlen

©ie ftdt) ben Senget al§ ©eliebten, 23erlobten, ©atten unb 23ater bor.

©oft biefe Strt au§ger)en? Non! trois fois non! roie er fetber fid)

ausbrüden mürbe. Itnb icf) gebe S^nen me ' n beitige» Sffiort: unter

ben roenigen Aufgaben, bie id) mir nod) in ber Sßelt geftettt r)abe, be=

finbet ftdj bor altem bie, bas brutale ©djeufal unter ben Pantoffel ,,u

bringen, ©ie tonnen jeben au§ unferer SBefanntfdjaft banacb, fragen,

aufgenommen meinen ^reunb ?lci)termann ba."

«3a <
gefjen ©if nur när)er, meine Ferren," groljte SSu^cmann

junior. „Sßegroegen ©ie fommen, meifj icb, febon. dügentlid) ift'3 $a=

paS (Bad)?, unb ber r)at i () n aud) auf fief) getaben. ^m ^intergimmer

figt er fetmn feit Jjeute morgen. SDal ftnb foteije at'tc 23efanntfcr)aften.

bie unfereiner be§ 2llten megen rttdjt aufforbern fotL braufjen frifdje

ßuft ju fetntappen. ©ef)en ©ie nur burdj; ber %Uc fitjt bei ibm, unb

ber ©puetfaften ftetjt beim Ofen."

SDie jmei Ferren gingen bitrcb, b. Ij. burdj ben Sa&afütyualm in

bie überboften Hinteren .^eHerr)öt)tungen.

,,©ie ftnb ein gang lieber ÜKenfdj, Sonic-," meinte ber überfeiner,

im 93orroärt§geben bem jüngeren ^.nfjaber unb 2eill)aber bon SButje^

mann§ Hefter jättfjdj auf bie ©djutter ftopfenb.

„'SaS fagen ©ie nur, loeil ©ie cc> nirtit fo meinen, £err 35ottor.

2tber taffen ©ie ftdt) einmal ben gemütlichen 2ifd) im ©efd?äft auf
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fo ne ?lrt bon -jeljn llt)r am 9Jiotgen bis jetjt feft belegen auf b i e

Sßeife unb bei ben Reiten, too einem jeber ©tut)l bot! fitjt Don toegen

bem Kriege unb ben 2etegtammen — ein Seeffteat mit Giern? —
ajeicf), mein fterr."

„SDer 5unSe if 3 U net t, 2tdjtermann," [agte 2Bebef)op. „$dj btaudje

it)u nur anzufeilen, um innerliche, bitterliche SEränen über mein £>age=

fioi;en(eben 3U bergiefjen. 3a, fo einen qab' ict) mir au er) geroünfdjt.

3;d) [age bir, felbft als ©cfyroiegetforjn gönne ict) it)n nur mit bem

gelbften 9teibe einem anbeten, — bod) — ba ftnb mir, unb — ba —
fifjt er: guten Slbenb, Sutjemann — guten 2tbenb, $ablo!"

SDer ßeir)bibIiott)efar, ber nidji (0 roie (ein Begleiter an jebe groß-

ftäbttfd)e föneipenatmofpfyäre gemannt mar, fjatte feit bem Eintritt in

biefe unterirbifd)en Stäume biet geduftet. 3 e fet entging it)m ber 2ttem

faft ganj, bod) nidjt allein ber 2abaf3rootfen, ber Slüdjenbüfte unb ber

oerfd)iebenften fünfte, meiere bie berfdnebenften ©äfte mitgebracfjt

f)atten, toegen.

,,^a," fagte er, ,,^aul," unb brüdte fict) an ben Sauden 2öebe^

t)op§ unb blidte ifjm über bie ©d)uttet nad) bem Scanne auf bem

fdjroarjen Ceberfofa unter ber einzelnen ©agffamme.

„©uten 516enb, meine igerren," fpraef) Söutjemann fenior, fid) er=

(jebenb. „rjeijt reben ©ie einmal mit if)tn; — fernen ©ie, fo liegt er

mir nun mit bem ©efidjtc auf ben Firmen feit bem ßidjtanfteclen. $<$

t)abe ja auef), tote it)r — ©ie toiffen, in alter S ( ^, au f ber ©d)ulbanf

fo bei if)m gelegen, unb er l)at mir immer burdjgctjolfen, felbft auf

feine Prügel l)in; unb fo fiabe ict) benn t)eute aud) ben f)alben Sag bei

if)m gefeffen; jeljt aber bin ict) 311 (Snbe, unb nun — reben ©ie if)m

31t, meine §erren, bafe er menigften§ roieber auftoadjt unb ein ber=

nünftigel 2öort bon fid) gibt."

SBebefjop brummte nur: „Wa, na!" @§ mar 5td)termann, ber

rafd) gutrat unb bem ©ent(eman=33agabunben bie §anb auf bie ©d)u!=

ter legte:

„ßieber gerrati, toillft bu?" —
SDer 21ngercbete r)ob ben fdjtoeren .Hopf. (Sin vegennaffer, abge=

toetterter grauer fjiljtjut t)ing an bem 9iaget über it)in unb ein ©tod,

feltfamerroeife ein ©benfjot^ftödcfien mit feinjifeliertem golbenen Knopf
- ein SSettelmannsftab grimmigfter ©otte — lag neben it)m auf bem

3itoe.
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,,2tr) — mas?!" fagte aud) $aul ^errari, mit rotunterlaufenen

klugen auf bie beiben eben eingetretenen Männer ftarrenb. »Well,

ba3 ift freunbtidj bon euer) — bu bift bod) Rarl — Kart 5td)termann?

llnb bu, 23teber)ob — bas" ift fct)ön — fetd eud): what will you drink?"

„Jura erfte gar nidfjtä, lieber DJcann," fagte ber Überfetjer. „©ei

jo gut unb laf; mir aud) ein — Seeffteaf mit (Siern machen, Söutjemann.

Siel Stvitbdn, Sllter! — 35a fjaft bu einen ©tut)!, Stdjtermann, unb

nun — r)ier Ijaben mir il)n benn, tute id) iljn bir bleute nachmittag für

ben 2tbenb öerfprad). D'cur immer rutjig S3tut, Kinber."

(53 mar ein einftmals" unbebingt auf;ergemör)nlid) bübfcbeö unb

feine§ ©eftct)t, aus" meld)em ber 3Jfann mit bem eleganten 23ette(mann3-

ftod bie grauen Coden gurüdflrid). SDagu ftricfj er im gleidjen 2tugen=

blid mit ber §anb burd} bie 2uft, roie jemanb, ber Diele bon jeber ©eite

3ubrängenbe ab3umef)ren fucfjt:

„©uten Slbenb, 2lcr)termann!"

„O, id) moüte — id) tonnte bas" auet) fagen, $au(," [lotterte ber

2eir)bibtioir)etar unb lieft babei erft ben §ut unb bann ben 9tegen-

fd)irm fallen, „^a, guten 5lbenb, $aut."

@r reichte bie gudenbe §anb r)in, unb ber t)eimgefef)rte ©djul*

freunb fat) irjn mit feinen tränten 2tugen eine geraume Steile an, ct)e

er biefe brabe, furdjtfame §anb bjaftig griff unb Reifer fagte:

,,®iel), fiel), alter Kerl. %a, es mar Sßebetjop, ben id) guerft in

ber Strafe begegnete. SDßunberft bu biet}? — %d) mid) audi — bann

unb mann —

"

,,^cl) tounbere mid) gar niefit, Sßaul," feufjte Stdjtermartn. „216er

- guter Sßaut — lieber gferrari, aber, fiel), bu toetfjt es ja, id) brauriic

immer längere $tit, um mid) 3U faffen, als" — bu, unb anbere. Seine

- bein Kinb roar aud) bleute nad) Sifct) bei mir, unb — fie metjj aud)

nod) bon gar nidits
—

"

„2)e»r)alb fetjen mir uns enbltcr) unb reben, menn rtitfji Söernunft,

fo bod) Sterftanb," brummte üßebefyop. „<Scf)t euer) fjfreunb ÜBufcemann

an, ber Ijat aud) ^tjantafie; — ba ftetjt er unb r)orcr)t mie auf ein

ferne! §unbeger)eut unb bentt: menn bod) enblid) einer ben Möter mS
£au§ laffen rooflte. J^ft eg nidt)t fo, Sllter?"

„Stnnäljentb mor)l, Softor; menn id) bod) meine 2ßemung fagen

fott."

„£, s
-iöeber)op," ftötjnte ber 2eir)biottotr)efar.



— 328 —

,,5Icr) roa3, bumme3 gcug. 3>ie ©act}e Hegt einfad) fo: 2ßit fjaben

ifjn roiebet — in unferer UJiitte ; er mirb roieber einmal eine ®enera(=

beidjte ablegen, unb nadjljer [teilt ftct) in geroot)nter 2Beife bie ^tage

nodt) biet einfacher; roa§ foH jefjt mit it)m metben? ©etjen mit un§

alfo; ftetjenb machen mir bie @efd)id)te bocr) ntdjt ab, 5td)tetmann. SDas

ift tedf)t, Rängen ©ie nur ben §ut bc§ — guten 5td)tetmann an ben

ftagel, Sutjemann. 2öenn ftct) jebe beliebige 9Jku§ in bie $t)tamibe

be§ St;eob3 t)inetntt)ür)lt, fo imponiert m i r Dorliegenber föäfe toenig.

SSor allen Singen laft jetjt ben 2Jcann ba bon feinen amerifanifdjen

$ar)tten 33etid)t erftatten. 5ftact)t)et roerben mir ja mot)t roeiter fet)en.

2)a tommt au dt) ber Suniot mit bem SSeeffteaf, unb nun — lafjt eud)

inägefamt in§ ©ebäd)tniä rufen, bafj e3 met)r auf ba§ Verbauen al§

ba3 §ineinfd)(ingen antommt. 2jd) al§ Übetfetjet mufe ba§ bot bieten

anbeten roiffen."

Rauenb marf er bon jetjt an für eine geraume Qe'ü feine Semer-

lungen in bie gebrüdie Unterhaltung, bie nun 3mifdt)en Rax\ 2tdt)ter=

mann unb $aut Ferrari ftattfanb. 2)a er aber roirfttcr) nidtjt nur

auf ba3 S3etfct)lingen, fonbern aud) auf bas Verbauen ftdt) berftanb, fo

ift un§ jebenfaflä intereffant %\x I)ören, ma£ er bemerfte, nactjbem er

ben 2etTer gutürfgefdjoben blatte unb fatt mar in metjt al§ einer 33e=

Biegung.

„2öeg mit ber 23efd)etung, Junior — SSutjemann junior. SRäumcn

©ie ab, Jüngling — ©dc)miegerfor)n."

,,©cr)rDiegerfor)n?" murrte SouiS SSutjemann. „2Bai fofl benn ba§

beiften, £et SDoftot?"

„SDajj el ju meinen lieblid)ften ^f)antaften im SBadjen unb im

Traume gehört, eine angenehme, mannbare 2oct)ter
L
ut traben unb 3>ljnen

unb it)r bie .staube auf bie — Rauptet 311 legen: ©0 net)mt eud) beim;

— feib glüdtidi, Minbet! — 23etrad)ten ©ie mid) immerhin ab:- $t)ten

geifttgen ©djmiegerbater, lieber ßout§. Sßerlaffen ©ie ftdt) barauf, id)

betf)eitate ©ie nidtjt blofj imaginär, unb — nun gu eud) anbeten:

Sterte, ict) r)abe lange nid)t fo mie bleute Stbenb be§ ßebenS sJtotburft

mit folgen S3efct)metben t)etuntetgeroütgt al§ unter eurer fafjenjäiru

merlid)en Safelmujtf. 2ßüf)tc id) nid)t, baft ict) midt), ©ott fei SDanf,

auf meinen Wagen berlaffen fann, fo mürbe ict) bem ©eroinfel unb

©etoufel roaf)tr)aftig fct)on früher ein Snbe gemacht l)aben. SQßorauf

läuft benn biefe3 afleS nun t)inau3? Güinfad) batauf, bajj bon t)unbert



— 329 —

foliben germanifdjen unb anberen Sßeltbürgern neununbneungig ftcf)

beim Slnblid unb nad) bem 2(nr)ören biefeS berlorenen ©ubjetteä ba

fcbaubernb abgeroenbet bjaben mürben mit bem grofjen SGßortc: 2öo man

ir)n eingräbt, tut er ben erften ^Jcutjen auf ber Grrbe, inbem et jie

büngt."

„SBebefyop?! rief ber ßetr)btbüott)etar bittenb.

„öi natürltcf), 2Bebef)op," mimte SBebeljop nad). „2Dßünfc£jcft bu

mtcr) nocr) ferner gu reiben. 5(cf)termann, um nod) beuttidjer meine 9Jiei=

nung 3U bernefjmen? 5Jcid)t roafyr, man tann ftd) nie genug mäßigen,

fcbatb man anfängt, Vernunft 311 fpredjen? 2Ibet jetjt bin icr) ein=

mal babei unb roerbe micf) mit unb orme eure gütige Erlaubnis nidt)t

barin ftören taffen. 2)u roürbeft fefbftberftänbtid) ein Original fein,

$aul, roenn e3 nidjt Millionen beinesgleidjen fdjon bor bir gegeben

f)ätte. 2)ai lueifj ber genfer, bafe ber üücenfd) ba» DJiafjgebenbe mit

SSorliebe 3uerft überfielt, unb — fo fjaben roir r)eute biet) roieberum in

unferer SJittte, mie bu roeggegangen bift — gang berfclbe, nur ein

roenig • roacteliger auf ben fjüfeen, [djtoädjet in ben .Unodten unb mirb^

liger — icr) roitt ntdjt fagen roo. Seine taufenb fünfte unb Söiffem

fd)aften t)aben bir auet) in 2tmerita nichts genügt. 2)a3 ^ßulber l)aft

bu leiber nur 3ubiel erfunben; einmal genügt bie Sntbedung, unb bafj

bie Stmeritaner auf bein leistet $f)anta§ma, bein neues, bie S3erbauung

regelnbe unb ben Appetit fdjärfenbe Uniberfatputber nidjt anteeften,

fjabe xd) im borau§ gemußt. 2)a§ mar auefj nur eine 3 oee au§ ßroeiter

föanb unb f)at bereits anbere ©djlautöpfe 3U reichen Beuten gemacht

unb irjnen 311 einem billigen 5ßrofeffor= ober §ofratstitet berrjolfen.

Steden «Sie ben pfropfen auf bie $tafd)e, SButjcmann. 6r fotl jetjt

ntdjt met)r trinten, fonbern micb, 3U 6nbe fjören. 2Bie t)äufig r)aft bu

tuofjt in beinom Serjen bie SBimpel nad) bem ©lud toefjen taffen,

'ßaule, unb bift 311 <3d)iffe geftiegen mit einem ÜBeftaHungäbrtef für

bie ©tattfjalterfdjaft bon (Slborabo in ber Safere? 9cid)t roatjr, für fo

eine 2tri bon ©enie fjaben mir un§ immer gehalten? Unb beäljatb

berliefsen mir un§ in ©otte§ unb be§ Seufels tarnen auf ben alten

3auber, roetdjer bergteid)en §an§roürfte mit ben .Minbern unb ben 93e^

trunfenen auf eine (Stufe fteKt, fie auf bie ©djulter patfdjt unb be

rurjigenb fagt: $aflt nur, fo oft tt)t rooflt, mau toirb euer) fdjon toieber

aufhelfen!? .fümmetelement unb alle SOGüdjfuppe, toet fidi ntdjt tote

ein ©ranitblod bem $öbel in ben 3Beg merfen fann, baft er murrenb

brum fyerumjulaufen r)at, ber fotl einfad) feine ^tfltag-:' -Tage-Saibeit
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tun uub für fein Abenbbergnügen ein Abonnement tjier bei unferem

Jreunbe Acfjtermann nehmen. 9cid)t roal)r, Act)termann?"

„SDu foflteft einfet)en, guter 3Bebet)op, baf$ bu tjier eigentlid) roof)t

ofjne 3^ unD S^td fprict)ft," flüfterte ber 2eit)bibtiott)efar.

„SOßeil bei Dcenfct) ba fcrjon roieber mit bem &opfe auf ben Armen
liegt unb un§ bemnäd)ft im Dollen (Stupor anfct)narct)en roirb. Aue

Sonnerroetter, roa3 foH benn aber jetjt roerben? SDßiQft bu it)n mit bit

nacf) §aus nehmen ober foH id)'g? 2Bir tonnen it)n boct) unmöglich,

jeijt, mitten in ber 9lad)t, feinem armen, lieben Slinbe in bie Sür

fdjieben: ba tjaben ©ie 3t)ren 5ßapa, Kräutern, unb nun — roünfdie

root)t 3U fdjlafen! — 5ZBie tapfer t)at baä f leine, brabe £>elbenmäbd)en

if)r Geben eingerichtet unb ftct) burd)gefcr)Iagen mit it)rem 5ßianino unb

it)rer ©tridnabel, roät)renb ber üon neuem brüben in 2Jierito fein

5ßulber berfctjofj."

„Sßenn er für bleute tjier auf bem ©ofa — " roollie SButjemann

fenior gutmütig öorfdjtagen; aber 5ffiebet)op nafym it)m fctbftD'
,

rftäub'licr)

fofort bag SBort roieber ab.

„
— übernäd)tigen rooflte, fo roürbe bein 3un3 e fidjertict) mit 58er-

- lügen bie fonftige 5Bebienung unb baS Aufroeden beforgen. üDante,

lieber Alter. Safe bu 3U un§ getjörft, roeifet bu, unb fo b,abt ict) bei*

ruber nidjtS toeiter 3U bemerfen. 2JJein ©ofa ftetjt it)m aud) gut 58er=

fügung; aber bas 9J2äbcr)en — ba3 fleine 2Käbct)en mit feiner ÜRuftf«

mappe unb feinem iRefebatopf unb feinem ^anarienbogel! %d) t)abe

l'tidjeletä 58ud) über bie 5ütetber übertragen, ict) t)abc aud) ^el)beau

überfetjt — la dame aux camellias, unb überfeine roeiter. ^d) tue

rDat)rt)aftig mein 9Köglidjfte§, ba§ beutfd)e 23oIf ju bilben unb 311

beffern; aber — nad)t)er fomme mir benn aud) einer unb fud)e mir

meine grünen 5RafenfIede 3U ßertrampeln unb meine 5ßrioatibi)flc über

ben Raufen 3U roerfen. ©täubt tl)r, bafc ict) — ict) — ict) bor ben

anberen in ber Saune fei, mir ba§ gefallen 311 laffen'? %d) fage bir,

Act)termann, roenn bu bir bon bem ©eruetj ber 5Jtofe etjjäljten laffen

loitlft, fo frage ben ©djunbfönig banad) au3. Unb jeijt roerbe id)

elegtfct) unb alfo mir felber gum ©fei unb get)e nad) .sjaufe. Altons,
s

-8aut, aufgegudt, 9flenfd)! 58u^emann, greifen @ie 3U unb Reifen <Sie

mir, it)n auf bie 58eine 3U bringen."

„SDu loitlft ifjn alfo mir bir nact) §aufe nehmen, 5iöebet)op?" rief

ber 2eif)bibi(iott)etar. „D, roie banfe ict) bir, guter —

"
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SDer Überfetjer ffopfte bem alten greunbe gemütlich auf bie

©djultet.

„Stlter ©djäfer, tuet fann gegen feine 9tatur? SDie beinige ift

im ©runbe burd) bein gangeS Seben gemefen, ben beuten am meiften

ju trauen, bie ifjrc Sßorte auf bie feinfte ©olbroage 3U legen berftefjen.

SBeit bamit gefommen 6tfi bu freilief) nicfjt, fonbern nur 3U ber fdjönen,

aber tläglidjen Lebensart: ^a, f° finb bie £eute! — %n ber 2at, fo

alt finb mir boef) gottlob nodj nierjt geroorben, bafe mir un§ rtidt)t jener

3ar)re entfinnen füllten, mo ber ba afle§, ma3 er fjatte, mit un§ teilte,

unb jmar o^ne fiefj ein Skrbienft barau3 3U madjen. @r roar bod)

immer ber 9)citlionär unter un§, unb roeifj ber Seufel, gepumpt mürbe

tr)m aud) breimal lieber at§ un§, unb er f)at aud) ba§ reblid) mit uns

geteilt; — mit mir 3um menigften gan3 gemifo, unb alfo, SSujjjemann,

entfenbe beinen füjjert Hnaben ober einen beiner Kellner nad) einer

2>rofd)te. Sern tleinen 2Jcäbd)en merben mir mit unferer ©rfat)rung,

Stdjtermann, unb mit anberer guter Seute 23eir)ilfe moljt aud) nod) ein=

mal über bieg bergnüglüi)e Söieberfefjen fjinroegf)etfen. Stuf beine f£rau

Sßrofefforin §um Gjempel rechne itf) feft."

Stfiom: 2Jcan lann 31t $ntm aucft e ' ne Wadjtbrofdjfe benutzen, um

bie gu Stnfang biefeS Kapitels ermähnte ©ren3Ünie 3U freugen. Wlan

lann fic aber aud) iiberfebreiten, inbem man ftcrjt unb eben biefer

SDrofdjfe roeinerIid]-berub,igt mit halboffenem 2ftunbe nadjftarrt roie

ber ßeir)bibIiotr)efar §err Karl Stdjtermann.

3 e l] n t e § M a p i t e 1.

@a mar eine ereignisreiche
s

J?ad)t. <3ie tonnten fich brü&en in

granfreid) unb borgügticr) in ifjrev ©tabt ^ariö nod) immer nict)t ba

ruber gut 9iuf)e geben, bafs fic fid) bieSmal in bem 3ar)rt)unberte burdj

fo braOen Allemand mit sa Gretchen, son lied et son meerschaum

fo gräfeltct), fo fdjänblid) unb fdjeufelid) getäufdjt t)atten. Sie ftredten

immer mieber bori neuem bie ftafeu in bie b'bfe (Srbenroitterung fc)inau§,

um fid) immer bon neuem bie SSerftdjerung l)ereinäur)oleu, bafc bem

roirflidj fo fei. @ie feuerten fieberub erboft bie gange Ißadpi Ijinbnreb
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au3 grobem unb {(einem ©efd)üg utib ©eroefjr urtb leiber ©otte§ trafen

bie3mal mirflid) einen bon biefen braben üDcutfdjen, bct roatjrrjaftig

eben an eine iljrer übrigen illusions germaniques, nämtidj an fein

sourkraut, badjte unb fid) fofort nacr) Smpfang ber Singet mit bem

©ebanten an fein ©reichen <$u SBoben legen tonnte.

„25a tjaben roir'S aucrj! — Jperrgott, bie 9(1 te, mag mirb bie 9(tte

in vurufe fagen?"

öatgac fdjon tannte ir)n, nämlicr) ben ^arifer (Spießbürger aus" ber

Kue DJcouffetarb, roeld)er, bie klugen jubrüdenb, feinen S'iinterlaber

auf bie Sarbaren im S33internebel lo§brannte unb fo bas Unheil an=

richtete. Saß ber ©ute nie in ©rfafjrung brachte, rote roerftätig er ba^

5Baterlanb geräd)t rjatte, f)atte nid)t üiel gu fagen; aber jammerfdjabe

mar es, baß §onore be 23algac nid)t nodj befcfyreiben tonnte, roie bet-

reib nacf) £>aufe tarn unb — 9Jcabame e§ ergätjlte. 2)ie 3Jcanen
v#aul

be Äod§ Ratten groar aud) bie§mal über bem Iftüdjuge fyinter bie gorts

gefcJjroebt — mais -- „c'est egal mon pauvre chat — sublime,

je vous dis! horrible! . . . Ah. bonne petite mere
;
c'est la trouee

de Trochn, que nous avons faite dans cette nouit; — vive

Gambetta! vive la France! vive Paris!"' . . .

SQSte fid) bie Sperren 23inoö, Sucrot, Stodju ufro. 311 bem 2odj in

ber .V)ede ftetlten, motten mir nid)t meiter berühren. SDa§ gehört ber

0efd)id)te an; aber einen fünftigen, roirflidjen geheimen §ofrat tonnen

mir uns
1

nidjt fo mir ni<f)t§, bir nidjtä über ben Raufen fließen taffen

:

2)a§ gehört u n f e r e r ©efdjidjte an. (Sin tücf)tige§ ßod) in bie tr)n

perfönlicf) angefjenbe ^nbibibuation be» Sßiflen» ber Söelt rjatte er fid)er=

lid) roeg, bor igen Snofrat, unb fo berlor er benn, mie ba§ in [oldfjen

Tvälicii geroöljnlid) gu gefcr)et)en pflegt, für längere 3eü bottftänbig bai

Seroußtfein. 3)aS fiidjr, meldjeä ba§ ©ange, um fid) felber über fid)

feloft berrounbern 311 tonnen, fid) in bem ^ntellctt be§ üücenfdjen an«

ftedt, ertofd), unb -- bie übrigen augcnblidtid) gut Jganb befinbfidjcn

^nteüette beforgten ba» SOßeitere, b. f). fie natjmen mit bem Unter*

offigiet Sdjend alleriet bor, roooei ber SUienfdj in it)m mit Söergnügen

auf aüe bie geiftigen Strafte bergidjtete, bie irm in Pepagtidjeren <5tun=

ben über ben (Stein unb bie ^ßflanäe erhoben.

9(ufgef)oben unb mitgenommen," fagte in l'agnp ber Dr. 58iber=

ftein auf bie uralte fraget SOßie, mo roa§?

„5Jcur ruf)ig, SUiann, bie Kugel roirb fid) aurii fd)on finbert, bie

(Splitterle tommen red)t brab 'ran»."
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„2Iufger)obe unb mitgenomme," fagte erft geraume 3 e^ rtacf)r)er

eine anbere ©timme. „ßiege ©ie g'fättigft nur nod) ein gang bi§te

gang ftiße, §err. ©atermeut, es ift bod} bie ©onne unb nid)t bie

Sßolfe, bie ben Regenbogen madjt! — 2)a3 mürbe freilid) a netteö ©ran

gebe, menn bem nidjt fo märe, miffe ©ie. Jjamot)!, aufgetjobe ftnb

©e unb gmar gang gut. ÜFcama ift im 5Jcebe3immer. 3la, benn in

©ottes Rame tomme ©e nur f)er, butterte!" —
^amor)I — tonfus! SBir tonnten uns bas 3Bort mit einer ge-

miffen, gottlob nur fetten Don uns felber an uns felbft bemertten 3tuf=

regung Derbitten. 2ßer behält am rjäufigften im SÜirrmarr biefer SDöeit

bie 3cafe oben? 2öat)rlidf) ntdt)t immer bie, metd)e fict) am meiften beffeu

3U rüfymen pflegen. 2öa§ un3 in biefem ftapitel perfonlid) betrifft,

fo gefielen mir gern, baft mir nid)t bie 9kfe, mie es fid) geborte, oben

behielten, fonbern bafj e3 uns biete DDcütje toftete, aus bem ©trome ber

(Sreigniffe mieber ans fefte Sanb 3U fommen :mir motten es aber eben

nidjt beff er tjaben als bie Seute, Don benen mir ersäfjten. Sfynen ift

es bamals mal)rf)aftig nod) fcfimerer gemorben, mieber einen ©d)ict

in bie SDinge gu bringen unb gu einem ruhigen 2ttemljoIen 3U gelangen,

als uns t)eute auf bem üortiegenben $apierfei3en.

O, mir ftnb gemaltige §elben, 3U $uf$ unb 3U ^3ferbe, oor bem

©djreibtifdje unb ber liebe §errgott meife es allein mo fonft nod) oor:

retten mir uns rafct) aus ber 23orftetlung unferer ©röfje in ben §u=

mor einer anberen Sßorftetlung, nämtict) bafe es im abgemeffenen ßaufe

ber ©eftirne immer mieber bon neuem Radjt mirb, unb mir aüe, —
alle Reiben unb ^pelbinnen eingefd)toffen — mit feufgenbem 23et)agen

bie 3)ede 3urüdfd)tagen unb — einerlei ob mit bem linten ober rechten

^ufje 3uerft — ins 23ett fteigen. §ineintried)en mürbe Dieü"eid)t bas

beffere SBort fein; es ift es {ebenfalls fogar nadj ben größten gemonne=

neu ©iegesfd)tadjten für manchen Sriumpbator gemefen.

Sßenu e§ tommen fott, fo fommt alles äufammen, unb fo aud)

biesmat. 3)ie paar Sage, meldje 3mifdjen ber 9cad)rid)t, bie Statalie

brachte, unb berjenigen, meld}e Don ßagnn aus bie ^elbpoft ablieferte,

lagen, redjnen mir nid)t. 3>et ein3ige 9M)ige blieb ffiaffermann

babei, ber furo erfte roeber bas gtüdiid) noct) baS meinerlid) aufge

regte ^räulein, nod) bie $rau Sßrofefforin, nod) ben Seitjbibliotbctar

9fd)termann begriff, unb am menigften ben 25ottor 2Bebef)op, ber ibm

einen ^agbtjieb überwog, aber beinahe 3ärtlicr) unb ba^n mit ben

SDßortcn:
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„ 3-reilicfj, loa* aug bem berfluvten Köter mäfjrenb unferer 2(6-

luefen^eit roerben foll, grau Vrofefforin, ift mir nidjt tlar. Mdjter-

mann bürfte irjn nur unter bcr 33ebingung mit nad) £>aufe bringen,

bafj ©ie, tiebfte ^rau, ba§ SSiet) fdjon feit ^aljten auf bie 2>iät be»

Honig* 9Jiitljribate3 fjin gefüttert Ratten. Söuijemann fenior toöre

moljl ber Mann bajii, ber irm nidjt berfjungern liefje; aber ba ift ber

Rurige im £aufe, unb ben tjabe idj, bei 2tpfjrobite, meife ©ott, felber

met)r auf bie Hatje als auf ben §unb brefftert; Wdjtermann ba toeif)

bag. 3 n Konftantinopel leben mir nid)t, bafj man itm einfadj t)in

au3 auf bie ©äffe jagen unb üjrt ber öffentlidjen unb allgemeinen

SSarmtjer^igteit anbertrauen tonnte."

„ßinfadj get)t er mit mir, §err ffiebefjop," fagte ftatalie. „S)a§

ftnb bodj moljl unfere gering ften Sorgen! Unb bem fyapa mirb e§ ge=

roifj aud) ©paß mad)en unb ir)n ein roenig aufheitern."

(Sie fagte bas mit einem leifen ©träten; ber überfeiner brummte

etma» Unberftänbtidje« in ben SSart. 2ßenn mir Setjtereä fjalbroegs'

ins" Sßerftänblicfje überfeinen motten, fo fommt ungefähr gutn Sßorfdjein:

„^atürlidj! love my dog, love myself! 2)aß fte fid) alle
s
JJiüIje

geben mirb, aud) bies S3iefj burc&jufüttern, besroeifte idj gar nidjt.

$fta, lajjt mid) nur bie §anb auf ben jungen DJcenfdjen ba unten legen,

fo roerbe idj itjm fdjon ein Slollegium über be§ £eben§ fünften ßrnft

lefen. 2)er article de Paris, ben er im (Schulterblatt trägt, b,at

fjoffentlidj ben 23oben in ber £>infid)t nidjt übel aufgelodert. 2ßir

miffen ebenfalls moljt nodj babon gu fingen, roie empfänglich, mir für

atteä Üftoralifdje maren, menn man un§ abgeführt unb ber 2)oftor nacb,

ber 5Jiat)t bie obligate 2ßafferfuppe berorbnet blatte. SQßir tragen ben

Sdjmif; ba auct) nidjt obne fittlicbe 5Jiadjmirtung quer über ber 9iafe."

Saut aber fpradj er:

„2Ilfo ben Sierfüfjter miffen mir item berforgt. Safe Stdjter-

mann ba ganß im Verborgenen nadj bem Jiotmenbigen fiefjt, ift meiter

nidjt 3U ermähnen. Tic Koffer fterjen gepadt; nun tut mir enblidi

alfo audj bie Siebe an unb jietjt nidjt foldje ^ammergeftdjter, — Sie

bor aßen, $rau SEßama. %ä) gebe J^fjnen mein fjeiligeg ©tjrenmort ba=

rauf, menn ber SZßmfelfpinner foldj einen Sörief mie biefen tjier fdjreibt,

fo fahren mir morgen in ba3 fjetle Vergnügen Ijerein — barüber bafj

— aÜeg fo gut abgelaufen ift. 3tdj ja, e§ mirb auct; mir ein Vläfir

fein, enblidj einmal mieber fo 'nen fcr)rnä6tfcr)en Söeinberg in ben rjeflen

Jrüljling fjineinroeinen fefjen, unb nodj baju in foldj einen Sieges=
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früljtmg. Urs mirb meinen alten 2lugen gut tun, unb idj mitl uidn

um[on[t mit bem Söinfelfpinner bor breiftig ^afjren ©cr)molli£ ge

trunfen Jjaben."

2)ie ^rau $rofefforin, bie roirflicrj roäfyrenb ber 23err)anblung

über ben §unb Sößaffermanu unb fdmn mandje lange, bange Sageä-

unb iftacrjtftunbe burd) mit im ©cfjoBe gefalteten öänben gefeffen f>atte,

[tanb auf unb nat)m Dßatatie fyerrari in bie 2txme unb fü^te bas liebe

9J}äbd)en. %m anberen Georgen blieben bie einen am Orte unb reiften

bie anberen ab: mir — menn mir nun fagen rooflten, bafj ba3 um
bie $e\t oer ©ctjneeglödcfjen geroefen fei, fo mürben mir ntdt)t nur

anberen, fonbern aud) un§ felber erfledltd) brollig=feutimental bor*

lommen. ©agen mir aber, bafe ba§ auggefprodjenfte Saumetter

fjerrfd)te, ein grimmiger SDred in ben ©trafen ber ©tabt langfam

flofj unb ©alantt)ug nibaliä eben auf ben ©artenbeeten unb Rängen

feine Rnofpen öffnete, fo mirb feiner bie ^cotig als aufjerfyalb ber

©ptjäre feiner ftaturanfdjauung liegenb, atfo lädjerlid) finben. SDie

2)cenfd)en fmb fo, fagt ber 2eif)bibliotr)efar 5ld)termann.

5Jtun gab e§ glüdlicfjermeife feinen befferen «Reifebegleiter a(»

2ßebet)op. ©elbft bie $rau Sßrofeffortn, bie boer) überall frei burdjging,

fonnte ftcf> feinen befferen roünfcfyen: mie e§ benn anbererfeitS eine»

ber fcf)önften ©rlebniffe, roa£ einem DJcenfdjen, mie ber Überfctjer, be-

gegnen fonnte, mar, bie $rau rt)or)16er)aIten burd) ba§ friegäberoegte

©ermanien t)etl unb bei öoflftänbigere Raffung an Ort unb ©teile 3U

bringen.

©djabe übrigen^ benn bod) mieber, bafj er nid)t allein fuf)r —
berfelbige üßebefjop nämlicr). 2)a rjätten mir in anberer SOßeife red)t

roa§ erleben fönnen, unb jmar oon ©tation 3U ©tation. 6§ gab üiel*

leidjt feinen jmeiten 2Jcenfd)en in gans ©ermanien, ber überall fo biel

gute SSefannte ftijen fjatte alö biefer Überfetjer unb biefe§, naef) $ara=

grapt) neun im äroeiten Programm ber 23orfdt)uIe ber 2(eftt)etif, p a f
-

fibe © e n i e. Überall, unb manchmal an ben abfonber!icf)ften Orten,

fajj ir)m ein mefjr ober meniger paffiber ober aftiüer SBruber in 5tpoH:

l)ier auf feinen TOanuffripten, bort als 2lbbofat ober Amtsrichter unb

meljrfacr) aud) als mürbige §anbmerf»meifter in §ols, fieber unb «Stein.

SBrabe, alte fineipanten fämtlid), bie überall ba§ befte ©etränfe al§

ßofalfenner fjerauSgefunben fjatten, unb, gegen ©übroeften f)in, bann

unb mann fogar eigene 2ßeinberge befafjen unb bamit um3ugef)en

mußten.
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Sold) ein greunb [aB x§m natürlich aud) in bem ©djroabenr.efie,

bem bie @efd)idjte jetm, bem großen Saufe ber allgemeinen beutfdien

0efd)id)te folgenb, aufteuert. 2ßir fjaben it)n bereits reben laffen:

ffiindelfpinner Ijetfjt er; ungemein praftifdjer Stqt unb fonftiger alter

SPraftifuS ift er, unb fein ©arten erftredt fid) hinter feinem §aufe ben

$8erg hinauf. ®ie junge 2)onau aber raufdjt it)m nod) gans badjartig

bor ber 2ür jenfeits ber Sianbftrafee, ber Stttee üon Sinbenbäumen unb

ber ßinfriebigungsmauer bes 2Beges. 2öein mäd)ft ba freilieb, nid)t,

aber £opfen!

„2Bir tonnen fo fpät anfommen, aB es un3 unb ber SSölfereifern

bat)n=&onfufion beliebt, grau Sßrofefforin, mir merben feine üüre

immer offen finben unb it)n parat mit bem beruhigenden jüngftenSSufletin

über ben bummen jungen, ^en tttrid). Sterlaffen Sie ftet) barauf,

Siebfte," fagte 2ßebeb,op, unb fie tarnen in ber Sat äiemlidj bei bor;

gefdjrtttener 9?adjt am ©nbpunfte iljrer gatjrt an: benn metetje @ifen=

bab,n3Üge berfpäteten fid) nid}t in biefer fo aufjerorbenttid) unorbent=

licfjen 3eit?

„Slidjiig! . . . (Seit getjn ^ab,ren I)abe id) it)n nid)t mit 2Iugen

gefefyen; aber ba ftetjt er mit feiner -Saterne unb mit feiner grau!

2)er gute 3Uiann! mürbe greunb Stdjtermann fagen; id) aber fage ba§

gar nicfjt. 2>a3 Ulmer ßederte ba im 9JJuff unb ^e^fragen an feiner

•Seite t)at er mir remeroegl in 9ciebernau im Kurfaate meg ertanjt.

2)a3 märe mirflid) aud) eine grau für rnidj gemorben, menn e§ r)ätte

fein folTen! . . . £ier, Sßindetfpinner! ipurra — rjte Söaiblingen!

©rufe ©oit, alter 9Jknfd), bal ift aber roeife ©ott roar)rr)aftig freunb-

lid) bon eud) — um neun Ur)r füllten mir fahrplanmäßig ba fein, unb

jeijt getjt'g ftarf gegen elf. Via, mas lange mäfyrt, roirb gut, unb hättet

ibr un§ - - un§ — berbriefjlidje 9?ad)rid)ten an ben 83ar)nr)of ju

bringen gehabt, fo roürbet ir)r un§ fidjertid) bamit lieber ju §aufe in

ömpfang genommen fyaben. 2)a§ ift t)ier bie üftutter! . . . fjrau

-Dottor 2ßindelfpinner — grau $rofeffor Seiend, ^a, gottlob, ba

finb mir enblid)!"

„©näbige grau, id) ijahe bie @r)re," fprad) Softor Jöiindelfpinner.

„2)ie§ fixer ift meine gnäbige grau. 9Jiad)' bein Kompliment, 9flariele.

Filter Sünber, fo um a 9lüanj:e bift bu aud) älter gemorben."

„So um a nuisance, SOßindelfpinnerle! Slber ba3 alte, t)übfdje

granaöftfd) fprid)ft bu immer noer). 5ftun, mie ift es, grauer ftnabe;
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(äffen mir bie Samen auf bem äöege nad) §aufe genauere 23etannt=

fdjaft machen, ober märten mir ba3 fjier ab?"

Sie befte SSetanntfdjaft rniteinanber mactjten bie beiben Samen
glüdlidjermeife fdpn auf ben erften Solid beim 2aternenfd)immer beS

Softorä unb bem fladernben ©a*lid)tfd)ein be£ $8at)nfjofes.

„O, e§ ift fo fet)r freunblid)!" fd)(ud)3te bie ^rofefforin. „2Bas

r)abe id) ^Ijnen afle§ 3U fagen! Unb ma§ t)abe id) ju fragen! IJtjre

Briefe — unb mein ©oljn —

"

„(Si freilief); roer Ijätte un§ tjeute bor einem 3>af)re propfjegeit)!,

bafj allerlei Seute aurf) auf biefe 2Irt bergnügt sueinanber geraten

tonnten. Setjt, 9Jcariele, mifd) itjr bie Sränen ab, id) betiimmere mid)

bermeüen um ba» übrige ©epäd. -Jiur rufjig, grau; ©aderment, mir

fjaben ifjn ja aud) in biefem Moment gang rut)ig nnb fieberfrei

im beften ©djlaf im Eapitelfaal bei unferen feiigen Seutfdjljerren.

$ßäd)fte 2Bod)en r)olen mir tr)n un3 oljne ©djaben ing ^ßriöatlogig, unb

gu £>aufe märten meine üftäble mit bem 92ad)teffen; babei motten mir

unS beim gang gemüttief) in gemofjnter 2Beife auf ben Qaf)n füllen,

ob grojjbeutfcf), ob fleinbcutfcf), 2ßebef)opple
—

"

„3Ilter ©cf)mebe!" fagte 2öebet)op, unb gang sJieuborpommern,

feine engere §eimat, trat in bem üffiort breitgrienenb gutage.

Ser fdjmäbifdje ©aftfreunb bot ber norbbeutfcf)cn Same ben

5trm, ber Überfetjer ben feinigen ber fübbeutfdjen; unb fo betraten fte

bie alte, fteine ©tabt mit il)rer mot)lert)altenen s
JfliMttetalterlid)feit.

„Sa3 ift ber DJcarttplatj, gnäbige grau!" rief ber Softor, feine

ßaterne t)od)l)attenb. ,,©d)auen' «Sie it)n ftcr) gefälligft fütS erfte ein*

mal bei nad)tfd)tafenber 3eit unb Sunfetljeit an. Sei Sage ift e»

feine ^unft, unb ba t)at fcf)on mandjer grembting ben 9Jiunb barüber

aufgefperrt. ©ude ©e, grau, bort unter ber 23rüden, ba3 ift fie,

unfere grau Sone! 3 11 2ßien glaubt e§ 3jl)ne fei' OTenfd), unb ;u

SlRufd)tfd)ud fei' ÜHuff' unb tei' Surf, bafe mir fie t)ter fo als goreilen

bact) laufen fjaben. SDtel Ejier ift a gar berühmter SSrunnen im JReid);

nur fcf)ab, bafe id) mict) mit ber Saierne nidjt obe brauf feije faun.

Sin red)t gefunbeS SQSafferle feit taufenb $aljre! %<$ fage bir, SQßebe

poppte, id) t)ab' mid) feit langem auf nid)ts fo atg gefreut, als auf ben

erften ©d)oppe mit bir mieber. ^etjt l)ier um bie ($d, menn'3 beliebt,

fo f)aben mir baä Sßcft fdjon f)inter uns, unb — ba finb mir 311 §aufe,

liebe grau ^Jrofefforin, unb alfo nochmals milttomme in Sdjtoaben,

unb möge e£ 3§nen redjt gut bei uni gefalle!"

SB. 9taaöi\ ©cfaiiinteUc Stg&$lungen. IV. 22
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„Sag münfdje i au bom gange ^erge!" fagte bie Heine, runblicfie

grau Softor 2ßindelfpinner, „machen mir nun aud) nidjt länger im*

nötige Komplimente auf ber ©dimetlen. 3dj benfe, mir mad)e fdjon

nod) immer beffere 23efanntfd)aft allgemact); nictjt mat)r, liebe grau

^Jkofeffere?! nit mat)r, baö ift bod) 3^t Stiel, baft i mi nit irre?!"

„Dcarie t)eijj idtj auct). 9Jcarie ©djend. %<i) bin 3$nen f° banfbar

für alles; mas" ©ie meinem ©ot)n —

"

„@etan t)aben? 2td), ba fein Sie nur fttCC ; biä jetjt ift'» ba nur

mei' yfla' gemefen. Sie nötigen Kranlenfüpple t)at bod) bas gange

beutfdje grauebolt gelobt, unb mir t)abe au einen 23rubcr§fot)n ba

unten, aber ber liegt eben bei $ljiten — in Gängig Reifet man'3." —
„£err %tk," fprad) anbertt)atb «Stunben fpäter bie Gdjroäbin

roeiter, „maS ifd)t'§ bod) fpät g'morben, unb roaä t)abe fie bod) aHe§

biefe berliner auf ben Sudel g'loge, unb bu auct), üftann! 2öie bie

anbere fid) t)abe, meife i freili nit; aber ba» grauele t)ier ift bod) ot)ne

Sßiberrebe red)t nett, unb lieb unb umgänglid)."

„5fto, ma§ t)abe id) benn gefagt? 6i, Variete, um einen ober

gmei ©eredjte mollte unfer £errgott im §immel fogar ©obom unb

©omorrtja Oerfd)onen mit feinem Qoxnl Sa ift nun ber Söebetjop

mieber, — a guter Kerle, unb mei' befter greunb in bene preuftifdie

^olargegenbe. Söas
1

mirb bes
1

nun mieber a ©egerr gebe! Siefe ©a!er-

mentsfrangofe t)abe einem bod) feine gemütlid)fte unb altgetooljntefte

^arteiftellung übern §aufe gemorfen! göberatib bin i unb bleib i;

fct)on ber ©djanbe megen. in ber Krone am runben ^ßräfibia(tifd): benn

bente bir mal, ma§ bie fieute bon einem benfe fotiten, roenn man

it)ne fo auf bem Seiler bräd)te, bafc es bod) gtemtid) anbei
-

» glommen

fei, als
1 man e§ fid) in bene Sonnerätagsfttjungen gufammengelegt fjabe.

s

Jiatürlid) gibt e§ ba tjeute in bem berflijte ^reujje manchen, mit bem

fid) t)aufe läfet — beffer bielleid)t, als" mit unfere liebe 9cad)barn redjt»

unb lintS, unb über bie ©äffen. Sa» SJcalefi^Sßetterlesroefe, roa§ mir

uns bon bie freie ©djmeig .uierft l)erget)olt unb bei im» in ©id)ert)eit

gebracht fjabe — jum Gsjempet, na, ict) bin bir mof)l 311 t)od)'?"

,,©ar nid)t!" fagte bie grau Sottorin; „aber morge mit bem

früt)eften frage id) bie preujjifdje Same, ob it)r 9Kann il)r je au foltfjc

grage aufget)ängt t)at\ ^cfjt fteig' cnblict) ju SB.ett, SDßtHjelmle; mir

tjabe tjeute nidjt Sonnerätag, unb bn fommft nidjt au» beine bnmmc
^arteiberfammtung."
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„£>ergott, mie boct) fold) a Krieg bie atlermöglidjfte ©äfte in a

gefunben Organismus in SSemegung bringt. 9?a ja, bu frnft redt)t,

2tlte, — träume mas red)t £ieblid)es unb — mact)' es nidri 3U arg mit

beine 3tippeftöfee, mann idj bir auct) oermittels bes ÜRafalftoftem» be-

meife miü, bafe mir roirftid) baran liegt, bir a munteren, ausge=

fctjlafenen 9Jknn morgen frütj in bas neue beutfdje Sieict) nüber 3U

bringe. 6s mar eben in bie fur3e ^eit boct) fd)on eine fjarte ©itjung

mit bem — 2öebet)op."

„(Suct) fenne i ba fdjon lange, 211terle."

„I^amor)!, fo bon Tübingen t)er. Dciebemau nidt)t 3U bergeffe. 2ßir

bidt) audj, Sitte! Dcd, baß id) nit jur @iferfud)t in—fli—nie—re, meifet

bu, aber ein ©lud ift es bod), baß er jetjt mit ber norbbeutfd)e Same

reift unb ber fuße 5Iuge mact)e tann."

2)ie fjrau SDoftnr Sßindelfpinner t)aite ftdt) bereit» auf bas ftnfe

Ot)r gelegt —
„SDa 3iet)t fe fd)o' it)re Iftegifter," brummte ber SDoftor unb breite

ficb, aufs redrie: bie $rau ^rofefforin allein fd)lief in biefer üßadfjt nicEjt,

fonbern nur gegen borgen ein menig. $ort uno fotI f)Dr * e fte oie

junge grau 35one bor bem genfter über bie föiefel raufdjen gleict) bem

a!lergerDÖl)nlid)ften 9ftüfjlbad). 3l)re «Seele mar in bem Kapitelfaal ber

SDeutfdjriiter, unb eine anbere ©eele aus bem Sorben ging tfji na dt)

unb fat) it)r über bie ©dmlter unb fat) it)rerfeits Innern in einen 2Birr=

roarr bon glüdlidjen unb ftägtiä)en Silbern.

5tm borgen gingen fie alle brei, nämlid) ber 2)oftor, bie grau ^ßro=

fefforin unb 2Bebet)op, fo früt), als es fid) tun liefe, aur Üomturei,

unb mir — befinben uns »triebet am Anfang biefes Kapitels, — un-

gefähr ba, mo öer 2)oftor 21'indelfpinner eben gefagt t)at:

„Jamale ift nebe' a."

22*
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g I f t e ä M a p i t e 1.

3n biefem Kapitel fjanbeli tä jidj Ijaubtfädjlicrj um lUutter unb

Sorjn, unb ift es ein Dornernnes §auptftücf. Qtoei Don bcn guten 5fta=

turen ber armen Srbe finben ftd) barin ju ifirer ^reube nod) einmal

^ufammen unb rjaben mar)r(td) tfjr ©enügen aneinanber, roenigftens

für einen Seil ber 3"'; Döer K>ie il)r e * nennen mottt: Stunbe, Sage,

2Bod)en. Skr große Quirl im SBxei !ommt ja nie gut SRut)e, unb fo

rnirb aud) rüofjl bodt) Don allen mögiidkn fonftigen Singen bie SRebc

fein muffen, — Don Beamten unb SBaterlanb, Don {Jrauenliebe (^i'äu^

lein ÜJiatalie Ferrari!) unb bergleicfjen. ^ngleictjen Don ber fdjönen

©egenb, ber Sanbfct)aft, roeld}e bie junge ^rau 25one, Don itjren erften

luftigen ©prüngen an, begleitet.

2öir, bas triegsgeroofjnte, eiferne ©efdjledjt ber äroeiten §älfte

bes neunzehnten IJafyrfmnberts, W™, benen bie SQSetigefdjidjte eine gan]

f)übfcr)e ÜDcufterfarte it)rer ©d)(ad)tenftiide bonnemb um bie Qtjren fdtjlua,

mir fennen au er) gut Genüge unfere ©öle Doli eiferner SBettfteUen,

Eranfenroärter, barmbergiger ©djroeftem, bleichet ©efidjter unb blu-

tiger Sappen. 2öir fahren aber auf bem ©trarjl ber Söiotgenfonne,

melier buref) bie begangenen fyoljen ^enfter bringt, in biefen Kapitel--

faal ber Homturei ber feiigen 2)eutfcr)r)erren. CSr ift uns, ©ott fei

3)anf, nidjt meniger realiftifdj als bie 9tad)t, bas Seufzen, ©tölmen

unb (Sterben unb ber (Sitergerud).

,/JJcein lieber 2>unS e !"
• • •

„2)u? 5)u! D, bas ift fdpn! . . rote fcfjön ift ba§, — unb um

fo fcfjöner, aU es gar nidjt nötig mar. 58ift bu mirilid) ba? 33ift bu

gefommen? §atte \a) es bir nict)t ftrengftens Derboten, bir irgenbroelcfje

Sorgen um mid) 3U machen? SOßas madjt bein 9if)eumatismu§? ©ing

es benn gar ntdji anbers, mufjteft bu mit beine gtiidlidie .spaub — bu

roeifet boct), bir geljt nie roa§ aus! — aud) r)ierner bringen, ^di gebe

bir mein SDßort barauf, menn tdt) biet) in bem nicfjtsmiirbigen Matjen-

jamuter (jergitiert fjabe, fo gefdjab, e§ gang ofjne mein IBiffeu. ßteoet

2)oltor, id) erlaube mir, I^ljnen meine 9Jiutter borgufteflen, bal ©enie

ber ßieben»mürbigteit, bas aud) nur alle 3jaf)tf)unberte einmal er

fefjeint mie alle fonftigen ©enialitäien. 31Ifo biefe Belagerung bon

^ßaris ift bir auf bie Sänge aud) langroeilig geroarben, 2Rama? SDßebe

l)op, roas foü id) ^Irnen fagen? 2Bie foü id) 3f)nen bauten? Serfudjen
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©ie es um ©ottes totHen ntcfjt, jemals ^bj ©utrmben bötfig Don mir

eirt3tefjert 3U tooKen. Unb nun mie gef>t es eud) aßen? 2öa§ madjt unfere

©äffe? SQ3ie befinbet fid) ftreunb 2Id)termann? Wu — getjt es
—

"

„^oörft bu jejjt enblid) auf!" fdjludjgte bie alte SDame. „9htn

Ijören ©ie tt)n nur, meine Ferren! ^ft es nid)t gerabe, all ob mir

emsig unb allein besljalD fnetljer gefommen feien, um ibn ganj un-

nötig aufzuregen? SBas" gellt bid) mein — unfer SSefinben an, bu fjeil=

tofer SSurfdje? §aft bu mir immer nodj ntdjt genug 2tngft unb ©orge

gemadjt? Sftatalte ift tooljl, unb au er) in Stngft unb ©orge um biet)!

9cicf)t toa'fjr, roeiter motlteft bu bed) nidjts miffen? O — tef) mürbe bir

bie 9?aer)rid)t aud) ntdjt borentf)a!ten fjaben; jetjt fei öemünftig unb feg'

bter) totebet bin. %&) fabje fonft auf ber ©teile mieber naefj £aufe."

„^mftanbe märe fie baju," murmelte ber glüdtidje ©ofjn lädjelnb.

„D bu ©partanerin, ift je eine fpartanifdje SJiutter fo mit itjrem

föinbe umgegangen, menn es fiefj an einer Sifdjede geftoßen fjatte?

üftun t)öre fie einer! %ä) bin gar nierjt ftdjer, baß fie ntdfjt fdjon ad)t

5Räd)te burd) auf einer gmfjbede ba bor ber 2üre gefddafen r)at. ©d
geben ©ie mir bod) enbltcf) 3f)re £anb, SDottor 2ßebet)op; bon allen

©rbgeborenen maren ©ie berjenige, toeldjen tdj mir 311m Cavaliere

servente ba für bie alte ftxavi IjetauSgefudjt fjätte. 2Bal fofl id)

tun —
„(Sin bemünftiger .Vieri fein, Ulrid)," fagte SBebefjop, „ein baat

ruhige SBorte mit fief) teben (äffen unb fonft ntdjt ben übrigen armen

Teufeln fjier redjts unb linfs bie 9tul)e nehmen."

„2)as tfdjt au toatjr," meinte SßmcMfötnnet. „lis ifdjt btaufje

ein redit fdjönet Hftotgen; aber bie ©onne ifebt batum bodj niel)t bem

einen fo tote bem anbeten aufgegegange!"

©ie blidten alle naeb redjts unb tinfs ben toeiten getoölbten

©aal mit feinen gotifdjen Pfeilern unb ^enftern entlang, unb §err

lllrid) ©d)end legte mirtiiri) ben Mopf totebet öetpltm^mäfetg ruliig

auf fein Riffen unb bielt nur bie §anb feiner Dhttter um fo feiler.

(Slücfltdjettoetfe fletfdjte auf bem näetjfien S3ett ein gletdjfalß

aflgemadj totebet auf bie Seine tommenber iXutfo ber Tyrau $
forin 3utunüet) beignügltd) bie ^at)nt entgegen, unb fo bermoente fte

es, nadjbem fie ben; ©djtoatgen gletdjfaHä jutunltdj jjugenteft lialie,

bie fonfttgen ©d)redniffe 311 übettotnben unb, 311 bem Soljn

ttteberbeugenb, iiim pguflüftern:
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„(Sie läfjt bid) grüfoen. Sie ftat unferen 2Baffermann gu fid)

genommen; unb — if)r Söater ift aud) aus 2tmcrila nad) .£>aufe gc=

tommen."

„Unb mein nidjtenutjiger SBrtef?"

„Harn gerabe jur richtigen ©tunbe, mein lieber, lieber Ulrid).

3<f) f;a6e Üjn it)r 311 ir)ren übrigen (Sorgen mit nad) v>aufe gegeben.

Siege füll, tdj glaube fielet, fte finbet aus bem bummen ©efrttjel

ir/t <Stüd ©onnenfdjein IjerauS, unb bu fannft es nicht bot tt)t

oerantmorten, roenn bu — jetjt uicf)t fUll liegft."

2>as tonnte ir)m jetjt nun gar mdjt einfallen, ^uerft menigften*

richtete er ftd) nod) einmal auf bem gefunben SHenbogen empor unb

rief nad) bem SBettgeftetl pt Sintert lün:

„2oupelarb!"

,,Eh bien, mösieu Schenck?" tlang es matt, aber mit bem aHer=

ectjteften 9lt3ent oon Lutetia Parisorium guriirf.

rJe vous donne ma saerce parole, on daasere ä vos noces,

comme aux miennes, mon ami."

„Croire et atteindre! . . . Mais par avance tous mes re-

mereiments, mösieu Schenck."

33er 2)oftor SBindelfpinner trat aud) an bas nädjfte 23ett r)in=

über unb legte bie tüble Qanb auf bie nächfte beifje (Stirn:

„Siege (Se jetjt au' nur ftill, 9Jconfieur 2oupelarb, id) bitte (Sie.

Attendre Reifet'«, roenn nadjber Dom atteinde bie 3tebe fein foQ."

@r fagte bas roteberum in feinem „atlerrjübfdjeften" grangöftfc^;

allein bei junge 5ßarifer SBoItigeut berftanb if)n bod), unb ber 3er*

fdjmetterte $uj3 be£ armen jungen half bagu aud) roof)t mit. 6r

blieb liegen, rote er lag, unb fummte nur in feinem fjfteber 3tuifd)en

ben 3ähnen burdj:

„Sous l'herbe verte oü je repose

Me viendront des parfums de rose . . .

Ah. ah. encore un petit verre, m'sieu Schenck."

„SDen bringe mir übermorgen 'naus," jagte ber Potior leife 311

SBebeljoj). „2)a Ijanbelt es fid) bei ber viocbgrabigleit ber Äötber*

temperatur um leine anbete SSerbinbung mein als mit ber füllen

Butter @rbe; — meijj ber Seufel, 'S ifcht mir leib genu'! 33Jie es
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mit bcm cmberen fteljt, tjaft bu nun feiber gefeb/n; mann fein 9tücf=

fall eintritt, bürfen mir it)n breift un3 in ad)t Sagen in» ^}ribatIofd)is

fjerüberfjole'. 2öir net)me' it)n biesmal nod) mit r)inübet in ba=

neue beutfcfje fftetdt). ^etjt aber net)mt für tjeute Slbfdüeb, ifjr beibe

— id) meine Sie, f^rau ^kofeffere, unb ben £>errn ©of)n. 5f)r

Stüble ift fein fauber bon meiner Sitten l)ergerid)tet, Sie junger greife'

— au er) bie 2Iu§ftd)t auf be3 S^acbbarg £>opfeftangen ift redt)t ange=

nef)m, mie bie Henner behaupte, 3>d) lomme gege' Mittag unb gege'

3tbenb noct) einmal mieber rote gemöf)ntid); aber bie „(Sie", bon ber

borfji' Stebe mar, motte' mir rjeute lieber bod) nod), mit aller £öf=

tidjreit e§ 311 fage', au§ bem Spiet laffen. 2)ie fyrau -Ucutter fann

mir ja auf bem £>eimmege menigften3 mitteile, roie fte — ba§ ^n'\U

meine i, — mit Söorname r)eif$t."

„Dcatalie," murmelte ber nermunbete Verliebte in fein Hopftiffen.

„3 gud a mal! SDa§ berfprid)t fd)o' ma3! (Sie I)att' id) aber

gar nid)t gefragt, Sd)end. 2Itfo, bet)üt' @ott, unb liege Sie ftitt,

morge' frür) fo um biefelbige Stunbe bringe id) bie 9Jcama mieber

3ur 3meiten Sßiftte. Dtfatalie! 5t gang ebter 9came. %n Scttnang

fitjt mir a alte 2ante, bie ifjn aud) an fid) trägt, ben man it)n aber

meiß @ott nit met)r anfielt. 3t mat)re§ Untier, fage id) 3f)ne. 9ia,

grüfj ©ott atfo, ©d)end." —
2td)t Sage fpäter maren fte ade brei, — DJcutter, ©or)n unb

Üßebebop — gtüdtid) unter bem gaftlidjen 3>act)e be3 §aufe» 2Bindel=

fpinner untergefrod)en. 2>ie fiajarettöermaltung t)atte gar nidjta ba=

gegen einguloenben gefjabt, baß ber Sftetonbate^ent bortt)in überfiebte.

!ÖieI überfällige SSetten gab e§ augenblidlitf) nod) nid)t in ber .Hom

turei ber 2)eutfd)f)etren.

3toar motlte fid) bie ^Jartfer ©bigietsÄugel noct) immer niclit

finben laffen unb nod) meniger f)öf(id) Don jeloer jur 6t)re ber

dfjirurgifdjen 2Biffenfd)aft jutn 23orfd)ein tommen; aber faft fie aud)

mof)I, fo fteflte ber Sßatient fid) bod) gleichfalls allgemad) miebet ein

menig fefter auf ben prüften.

„Sie merben fid) oiclleid)t nod) red)t fjäufig übet boJ 2Burf=

gefdjofe munbern, ^reunble," meinte Sffiindelfpinner. „2)a3 ftnb foidie

Sadjen. finben mir es, fo finben mir eS nid)t immer ba, mo mir

e§ bermute'. Spa^ierfS ou§ eigenem Antrieb berbor, fo gebt eä aud)

bäufig feinen eigenen 2ßeg. ©itjt e§ gar ju befjagücr) im bofle' gfleifdj

unb amifd)en $b,r Hnodje'g'ftetl, — no, nadu>r finbe es luelieidit "
s lnc
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ßrbe [ed)3tg %af)tt fpäter unb fe^e barüber a fjerotfc^e Wott3 in's

JBlätt'le, — fo obng'fät)r um's ^atyr (Sintaufenbneunljunbert unb eins

unb breifeig, menn i recrjt redjne."

„%<$ banfe ^bmen rect)t freunblict) für fämtlidje tröftlidEje 2tus=

ficfjtcn, teurer £>ospes; borgüglid^ aber für biefe leiste," meinte ber

föniglidj preufeifdje Unteroffizier. „23or allen Singen aber barf idj

.beute mid) rnteber bon ber Warna Statur in ben SJkntet nehmen

laffen unb mit Kräutern 2lnna unb gräulein ©opbiele ben einigen

Sitzet au» erfter Queue fd)lürfen?"

„feabt menig bagege' einjuroenben. Scur lieber nod) nid)t ba

born am SSad) - - ber 2)onau, fonbern beffer t)inten im ©arten--

bäusle. 3ugminb unb gfeudjttgleü mürben 3b,ren „moraüfdjen ©rnft",

mie bie $rau Butter fict) ausbrücft, freilicr) nod? i)öt)tx r)eben ber=

mittels eines redjt braben Ütbeumatismus 3U allem Übrigen; aber idj

meine bod), bie legten tonifdjen SJtittet berfpare' mir au' bis suletjt;

— nit etma?!"

SDiefes Heine, in eine „SKinge" bes 23erges hinter bem &aufe

bes SDoftors Söintf elfpinner eingeniftete Gartenbaus gab in ber Zai

einen mertmürbig guten ©dnitj bor allerlei böfen Söinben. Man batte

es ben 2Ib!)ängen ber Stauben 2tlp nid)t gutrauen follen!

©ute greunbe, liebe 23erroanbtc reben (jäufig bon ben s2tnnebm-

Iidfjfeiten bes ©nbIitf>eimnaI=unter=fidHeins; aber um mirflid) einmal

fo redjt unter fidt) 311 fein, bagu gebort mefjr als bas, mas 3U einer

guten unb ernftt)aften (Stimmung im Verlaufe bes geroöljnlid)en %aq^

lebens 3ufammentreffen fann. Sttknn etroas aus ben Erregungen, ber

Stufregung bes SDafeins berausgeriffen merben mufe, fo ftnb bas unbe-

ftritten b i e Momente, in benen 9J?enfcf;en — bie beften SSefannten —
erftaunt erfahren, miebiel fie einanber mert ftnb.

©0 loie in biefen Sagen, bebor jenfeits ber Stauben Slip bie

Sieben anfingen 3U meinen, mar bas fetbft biefer SJiutter unb itjretn

Saugenid)ts bon Gol)n nod) nie fo beutlid) gemorben.

„'s ift bie WÖQiiäjMi, bas letzte SQßort behält man nie," fagte

gtüd(id)ermeife lädielnb, jebesmal ber bon ben 3roeien, ber bas Sflal

bas leijte 2öort bebalten Jjatte.

©ie fpradjen burdjaus ntdjt in t)or)em $atr)o§ miteinanber. 3»
einer SDßelt, mo fo biet impotente ^Brutalität bas erfte unb bas letjte

üßort bebält, acbteten fie 31t ibrem eigenen SSeften unb SBefyagen auf

jebes ßeudjten aus ber 2iefe ober bon oben.
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„2ßo ein ©lern ftef)t, fef)e icf) feinen £öfe; aber aud) umgefefjrt

nic£jt jebeSmal ba einen ©tern, mo ein Sf)ilifter bie ;$unge IjerauS-

ftrecft ober eine Sräne fjintueint," fagte ber ^üfitier.

„SQöenn bu nur enbltcr) biefe greulichen Silber unb Lebensarten

unterroegS liefeeft, lllridt)," meinte bann feine DLutter. „Sffienn idj

nur roüfete, bon roem bu baS fjaft?! bon beinern 33ater gehüfe nidjt,

unb bon mir fjoffentlicf) audj nidjt."

„Sietteidjt bod) rooljl am meiften bon bir," meinte ber ©oljn

läcfjefnb. „2)u aber famft afS Äirfdje in bie Söett; id) als Luft. Safe

mir alfo nur beine Lebensarten in meinen Gsinfleibungen — id)

tnerbe bod) nocr) barauffjin roirffid)er ©efjeimer .\pofrat unb renne

meinem ßrobcn beutfdjen 2b,rannen ben SDoId) ber 2öaf)rf)eit in bie

»ruft."

„2;et}i bleib' mir enblid) mit beinern mr)tf)ifd)en ©efjeimen £of=

rat bom ßeibe," rief bie ^rau Srofefforin.

„La nu?" fragte ber ©ofm mit unnad)af)mlid)em berliner 5IuS=

brud. „^tfnfd)? — • 3$ berfidjere bidj. Alte, $urd)faud)t ift unb

bleibt mein fünftiger äftf)etifd)er Arbeitgeber, ^cr) roiebert)ole bir,

bor ^3art§ —

"

„Unb icf) roiebert)oIe bir, bafe fie gefagt r)at: £äd)ertid) laffc icf)

mid) aber bon if)m unter feinen Umftänben machen, roaS icf) aucf) fonft

if)m 3U ©efaffen tun mag."

(Sin ©traf)l fonnigften 2id)teS glänzte über baS abgemagerte ®e-

fid)t beS ^üfifierS; ein gleichfalls unnad)ar)mtid)er AuSbrud bon

©d)alff)aftigfeit unb glüdfeligftem Semufetfein.

„$ann icf) benn bafür, Lcama? — ©agen ©ie, ©d)end," fagt

in Sonn eineS AbenbS ein gang netter $erl 3U mir, „meinen Hornaf

(roeifet bu, SLatna, baS ift fo'n ^nbier, fo'n mbifdjer ©lefantens

futfdjer unb beutfdjer S3ärenfüf)rer) meinen 5?ornaf bin icf) für morgen

glücflicf) foS; er poufftert beim ©ouberneur bie bertoittmete ©räftn

^ngefftrom; icf) f)abe feit borgeftern offizielles ßafmmef): mürben ©ie

bief bagegen ein^umenben f)aben, roenn icf) $f)nen jeijt einen bummeu
jungen aufbrummte?" — ,,^cf) roürbe mir ein Vergnügen barauc-

macf)en, SDurd)Iaud)t, ©ie fo gtänjenb als mögficf) ab3ufüf)ren, ber

laffen ©ie für) barauf," erroibere icf), — „übrigens finb ©ie geforbert,

£err, of)ne tneitere alberne Lebensarten." — ©S roar baS ert'te 2ftal,

baß mir ein beutfdjer prftenform bie £aub brücfte, unb gtoar

lief). 2)er Äorttaf, Hauptmann bon l'hiftfamp, t)at aber nicht Hofe
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ein Wal ba§ ßidjt Ratten muffen, menn bierje^n Hage fpäter nod) ber

Dftebiginalrat abenbS tarn, um nod) einmal nad) ber 9caf)t 3U fet)en.

llnfer neulid)e§ Süöiebergufammentreffen unter bem 9flont Stüron

mürbe fyoffenttidj nur noef) 9catalie ergoßen, roeit id) e§ ber bi§ jetit

nodj nict)t münbtid) fdjilbern tonnte. Reiter unb motjlaffeftioniert

aber roar'3, ba§ mufjt bu boer) felber fagen. (Stnen 3it>eiten <Sd)tnif3

bor Sari3 mie ben SSonnenfer bon mir befafj ber fürfttidje Jüngling

natürlich, nid)t, fie gaben ba gu gut auf it)n ad)t, nad) gemalter @r-

fafjrung. 21ber nett mar'3 bod), bafe er, als id) ben meinigen erhalten

l)atte unb auf bem Sauden lag, fam, fidj meine 5Ibreffe im 23ater=

lanbe au§bat unb bie S3erfid)erung r)in3ufügte: „^d) gebe Sbnen me *n

2Bort barauf, Sdjend, (Sie füllen mieb nid)t umfonft geseidmet b flben.

SQSarten Sie nur gefätligft, bis 3ule§ ^fabre Vernunft angenommen r)at,

— ben alten Sr)ier§ baben mir febon fo roeit, meint man, unter un§

gefagt, brüben in ber Sräfeftur in SBerfaiHes. ^n 2)eutfd)lanb fpredjeu

mir un3 mieber, unb id) roerbe I^bnen bie Sonner Quarte gan3 gehörig

anftreieben. 2)afe Sapa unfern eblen 9JhiHfamp jum Tla\ox gemadjt,

aber bod) lieber bei ftdj gu ipaufe bebalten ijal, roirb (Sie felbft in

öftrem jetzigen 3u f*anb ty'tiex anmuten."

„%a, in beinern bamaligen 3 lI ftanD e, armer ^unge. %& a % magft

bu bir rooljl aüe§ in ben legten 2ßod)en ^ufammengeträumt unb ge^

fiebert baben? 2ßa3 mürbeft bu angefangen r)aben, menn bu in biefem

lieber unb biefem ©eträume niebt mid) unb meine liebe S'Jatalie ge^

babt Ijätteft?"

2)er ©ofyn nahm leife mit ber fiinfen bie £anb ber DJJutter, bie

Sftedjte bing ibm nod) immer, unb leiber nod) für eine giemlicr) lange

3eit, als redit unniitje SBetlage in it)ren Sßinbeln unb SStnben am
ßeibe.

„Sieb, einmal, es läuft merflid) fdjon mie ein grüner Gebein ba

über bie Sffiälber an ben Sergen, ©in roenig früher rotrb's bod) f)ier

3U ßanbe ^rüljling al3 bei uns."

„©laubft bu? 2tdj, id) motlte nur, mir tonnten einen (Streifen

bon bem Sonnenfdjein bort bon ber Söiefe, mo bie 2)onau fo t)übfd)

um bie (5de fommt, aufnebmen, jufammentoicfeln unb nad) Sorben

fd)iden."

„3)o§ fannft bu bor Dielen Srbgeborenen immer nod) am leidj-

teften, 'JJJamci. ©etje biet) unb fd)reib i b r einen 23rief unb laß mid)

babei bir über bie Sdjulter fet)cn. ^d) bin feft über3eugt, meinem
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fiebenätoürbigen Barifer 5reurtDe toürbe e§ [eiber leib (ein, menn

er eine 2tr)nung baoon fjätte, rote unbequem mir [ein SBlet gerabe jetjt

in ber rechten ©djulter fiijt. ^eine Seute ftnb bie ^rangofen, — t)ätte

ber £>alunfc eine 5tljnung Don meinen germanifcfjen ©eelenguftänben

gehabt, [o mürbe er gemifdid) mit Vergnügen (einen (Bcf)ufj mefyr nad)

recfjts r)in abgegeben tjaben."

,,5l~d), menn mir fie beer) tjier Jjätten. ^ct) meine, aud) b i e [ c

Berlinerin müßte un[eren ^reunben t)ter im tiefften §ergensgrunbe

gefallen."

„SBenn bu fdjreibft, üftama, (o gib bem alten 2(d)termann einen

Sffiint bon meiner f)erginnigen Neigung, if)m ben igals umgubrefjen.

.Sann er nidfjt einen um ben anberen Sag uns ^acfjricrjt Don bort

geben? ©efütjl t)at ber Herl gar nidjt. 2)as f)at ber graue ©ünber

längft über (einer eigenen Bibliot£)et ausgemeint."

„Säftere nidjt, Ulrid}," rief bie $rau Brofeffortn, „ba fommt bas

Sopfjiele unb fjäft mas SQßetjjes in bie Sufr. Sieb ÜJcäbcfjen, nimm
bir Seit."

6s mar bas ältefte Söindelfpinnerle, — Dr. üßindetfpinners

Sclteftc, bie ben Sdjreibebrief, ber gerabe eben jetjt Dom 2eif)biblio=

tfjefar 3Id)termann anlangte, in Sprüngen ben uorbifdjen Säften in

bas ©artenljaus 311 trug.

2)as frifrfje Uinb fjätte fid) breifi 3?'tt nehmen bürfen, unb ba*

förmige Sadjen um ibren SRunb unb bie 'iiuglein ftimmte eben(o

menig gu bem ^nr)alte bec- Briefes mie ber ©onnenfdiein auf ber

üffiiefe, mo bie gfrem 2)one um ben SBergfjang t)üpfte.

„Bapa ift mit bem §errn 2)oftor 2ßebef)op gum fvriir)fct}oppe

nad) bem §irfct), unb ber igtxx Doftor t)at g'(agt, er motte fid) lieber

Don ber j^rau Brofef(ore ergäbe' [äffe, mas in bem Brief ftefje; er

t)abe jetjt feine jeit, ben SBufdji gu tefe, unb liiama läf,t anfragen,

ob bem §errn <Sd)end (et Jrüfjftüctsfüpple jetjt gefällig fei unb redji

tarne? 2)en Bapa mürb's red)t (reue, meint ber .Sperr Seiend [ich nit

mieber (0 arg bagege mefyre motlte."

„gräulein Gopt)ie, Sie miffen boct), Pap, Sic unb otnc l'iaina

mich, jU allem bringen, orjne bie geriug(te ©egenmebr," tadite ber junge

^nöolibe. 9Bär)tenbbem öffnete feine Uftutter ben ÜBrtef Vldjtermanns

unb überflog it)n fliiditig; - fte mufitc alfo augenfilidltdj, mie eS

bort unb in ben tUieufcheu auSfat), unb (ie fall tr)ren Soiin jögernb

an.



— 348 —

SDei iSrief mar an bert Überfetjer gerietet unb lautete lote folgt:

„ÜJlein guter SBebeljop!

Safe eä bei Sud) bort broben bon Sag 3U 2ag bejfet geljt, i[t

mein einiger Sroft in ben ^uftänben, in benen ^t)r mid) f)ier 3utüd=

gelaffen b,abt. ^d) bitte bringenb, menn tf> irgenb mögtid) ift, mir

umgeljenb 3U melben, mann %fy mit unferem guten Ulricr) hjerfjer ju=

rüdäufe^ren fjofft. 2>ie 9Jcenfd)en b,olcn nod) immer üjre üeftüre

büd)er bei mir, unb gebrudte frembe Unruhe unb frembes' ©tenb bleibt

friert aüfort intereffant — id) l)abe nod) nie fo beuttid) barübet nad>

gebadd, mie intereffant bod) biefes ift, al§ mie gerabe je^t. Sltfo

tüt$ unb bünbig — mas beiläufig gefagt, mie bu fagft, burdjauä

rtidjt in mir liegt — es" geljt fopfüber, fopfunter, fomobl in meinem

engeren gamilienfreife als mie audj außerhalb beSfelben, menn id)

mid) fo au§brüden barf, mein befter ^reunb. 3dj erinnere mid), als

annäbernb gleid) botler Unruhe, nur jener adjt Sage, mo bie $rau

Sßrofefforin roegen 23erreifung mit unferem illrid) mir unferen brabeii

SBaffermann jur Dbfjui anoertraut f)atte. Sr tarn mit einem heftigen

©r&redjen ab, mas bamal§ meine $rau unb meine Sodder 93ceta red)t

in ©rftaunen gefegt fjat. %<$) toftete iljm, mie einem grinsen aus

bem ritterlichen DJJittelalter, alles öor unb t)ätte eigentlid) bod) aud)

unmob,! merben muffen. SDte ©adje ift mir t)eute nod) unbegreiflich;

— gottlob aber, bafe id) menigftens biesmal 3U allem Übrigen nid)t

aud) auf ben guten £>unb 3U ad)ten tjabe.

„Gür befinbet ftd) moljl unb mar bleute mit unferem greunbe $aul

Jcrrari in meinem ©efdiüftslotat. — 2)em guten armen ^ßaul getjt es

leibet nid)t fo gut mie iljm.

„2)u lieber ©oit, in mas" für einer SQSett leben mir bod)! S)a

fange id) mit bem ©eringften an; mit mir unb bem brauen 2Baffer=

mann. Sßas ift es mit uns am (Snbe, menu's ',11111 ©djlimmften

fommt? SDu liebfter §immel, unb nod) ba3U bei fotd) einem Rriege,

mie mir iljn eben burdjgefodjten t)aben.

„2tber ber arme s-ßaul unb feine Sod)ter, unfere teure Sßatalte!

— «Seit fie am Sage (Surer Stbreife mit ausgebreiteten Ernten in

mein 2ofal fam unb mir einen .Slufe gab, meit fie ibren SSater mieoer

blatte, l)at fie i fj m gegenüber ba§ Säcbeln nidjt ein einiges

9DM bon ben kippen oerloreu: menn tet) an bie 'ftxau ^rofefforin

©djenri fdjriebc, unb nid)t an bid), mein guter Sßebefjop, fo mürbe id)

fagen, bafe es eine ©efdjidjte jum SBeinen ift.
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„ v
Vu foHtet [ie nun in iljrem teeren Stübdjen fitjen feljen, —

bem s$apa gegenüber freunblid) tnie feine gürftin [ein tann. Unb:

e r i ft b er r üeft! %ä) fdjreibe unb unterftreietje ba* mit ©dwuber

unb SBeben! @r ift banferott an Selb unb (Seele, unb er tjat fief)

Sffiaffetmarai pgeroöljnt, unb ber «§unb gef)t mirflid) mit if)tn, unb

mir fudjen beibe be§ 5Ibenb§ in ben «Kneipen, aüroo er unferen £>unb

unferej» Ulrid)§ Stunftftüde aufführen läfet unb bann ben ©äften ben

§ui f)inl)ätt. DJceiner guten ^rau ift e» teiber nie ganj redjt, baß

biefeS natürlid) aud) mein Seben unb borgüglid) be§ 2tbenbö biel

unregelmäßiger mad)t. ^d) mürbe e3 roof)t aud) nidjt butdjfüfjren,

menn nicfjt ber £err iiouis SSutjemann mir freuublietjenueife eine

gtofee §itfe lüäre. @r ift fetjr freunblid) gegen mief) unb t)at in ber

2at einigen Grinftuft aud) auf meine DJceta. Sr fennt gottlob aud),

id) mödjte fagen au3 ^nftinft, bie Orte, an benen unfer armer ^aul

3u fud)en ift. SQötr geben un§ bie mögtid)fte 9)cüf)e, ir)n — id) meine

unferen ^ugenbfrcunb — einzig unb allein nad) S3ut}emann§ Steuer

311 getrjöljnen; aber (eiber ift uns ba% nod) nidjt boUftänbtg gelungen.

Sein ßinb, fein atme§ Hiub! Cafe biefen Skief §errn tltrid) nidjt

tefen, 2Bebef)op; id) erfudje bid) bringenb barum, aber roa» mürbe

id) barum geben, loenn mir jetjt bie $rau ^rofefforin Ijier beuten.

x\di toeifj nid)t, tote fie un» fjelfen tonnte, aber t)etfen tonnte fie unB,

baä ift geroif}. Db bu atfo ber $rau ^kofefforin biefen Örief jur

Ceftüre übergeben roillft, baS ftelle id) f)iermit beinern Srmefien an^

tjeim, lieber Söebefjop. 3 er
)

fd)reibe ba SBorte, bie nur ba§ 5tüer=

loenigfte bon bem auäbrüden, roa§ id) eigentlich 3U fagen f)abe, unb

gerabe be^tjalb ift e3 mir gerabe in biefem gegentoättigtn HJoment

um fo ftarer, miebiel bie mirflieben 9Jienfd)en auf biefer (Stbe bin*

ein SQBort ober nur einen ftummen 23Iid ober burd) ein V(d)fel3urfen

Outes ober SBöfeS au3ridjten tonnen. SBenn lüir jetjt men Ijier nötig

Ijaben, fo ift bas" unfere§ jungen ^reunbeg ilfrid) URuttet; beim fie

allein gel)t überall frei burdt); — id) roeift feineu anbeten

Vltisbrud bafür unb 3$r maf)rfd)einlidj aud) nidjt. Dcitniri e§ mit

nid)t übel, baf$ id) aud) biefes loieber untetftreidje, obgleidj id) meifs,

bafe bu bergleidjen 2(ufforberungen jjum 5(ufmerfen auf gefdjriebene

ober gebrudte Söortc gerabe nidjt liebft. 3}dj 6raudje ja nur an bie

nieten Südjer 3U benfen, au3 benen id) meine notbürftige Triften,}

äietje, um ftar oor s2Iugen 311 f)abcn, tute biete ßeute umtüfc fdjreiben

unb unterftreid)en: id) roeifi nid)t, ob id) jettt bumm tebe; abet meiner



— 350 -

augenbfidlidjen Überzeugung rtacf) läfjt ftdt) eine SSergprebigt oft in

ein einiges Sßort faffcn, unb mer bie 2£elt nid)t bergetief unter ftd)

liegen Ijat, ber follte eigentlich gar ntdjt reben, fonbern ficf) lieber bor

bem @d)0 fürchten, ba3 it)iu anbernfatl» möglidjerroeife entgegenfdjatlen

fann —

"

2)er Unteroffizier Ulrid) ©djend legte, al§ er an biefer ©teile

be§ 23riefea, tur3atmig, mit 3iifammengebiffenen ßippen, angelangt

mar, ba3 Statt nieber, unb mir tun be§gleid)en. 2ßa§ nod) folgte,

la§ ber Unteroffi3ier freilief) nod) oft genug: Tvveunb 2ld)termann

fd)ilberte in§ ©enauere iJcatalienö 2eben, 3uftänbe unb §itfgmittet,

ung aber liegt bieSmal nid)ts baran, burd) 2ränen 3U ladjen, unb —
»oir fdjreiben fein ©djreiben nid)t meiter ah.

S 10 ö l f t e 3 Kapitel.

2tnftatt beffen reifen loir unb fahren mit bem <}rül)ling, ber mit unl

reift, Oom ©üben nad) bem 9corboften.

„2)a§ nenne loir nur a furzen SSefud)," fagte bie ^am i^ e 2Bindel=

fpinner. Unb ba fotlen mir benn roof)l gar nod) berfid)ern, bafe er

unä gar lieb gemefen ift? D^atürlidj ben betrübten ©runb mit bem

.fierm Ulrid) in IHbredmung gebradjt."

@an3 fpeziell 31t
sIßebef)op fprad) ber SDoftor:

„SDabon, bafe id) biet; üerflirten Dcationalinu'eutlcr, Söettelpreijfe

unb (Srfolganbeter enbüd) roieber to» merbe, mill i meniger fage'.

§aft mir mal roieber manchen guten Srunf burd) beine bumme, nidjtS«

roürbige sJteben3arten unb berliner KorporatSlogif üerfäuert! 2)er

§err fei bir aber gnäbig, falte id) bir bemnäd)ft mal in beine foge=

nannte abgefd)madte, nidjtänütjige bcutfd)e §auptftabt auf ben $al3!

2ßeifd)t bu, i ßring'S fertig, — i lomm, unb i ätoing'ä unb bring'

bir meinen Setter aus SCßien mit, — roeifet bu, in Meibelberg nannten

mir it)n ben Sifamberger, ioal)rfd)einlid) loeil er üerflud)t menig oon

Sßifam an ftd) blatte; — nad)f)er benf id), bringen mir bie Sadien enb*

lid) 3um SluStrag, unb ba bu bann ©aftfreunbfd)aft ju üben rjaft,

oert)off id), bafj bu mi au' juletjt 'mal zum Sßort tomme läfjt."
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„2)a§ roufjf id) moljl, bafe id) fjier am Drte in biefem Srben^

leben meine leiste 9ttif)rung3träne bergieften mürbe," erroiberte SÖebe«

tiop. „23etrad)te bir ba§ eble 5la% in meinem 3luge, Filter. %n biefem

Kröpfen fpiegelft bu biet) mieber, unb bein SDßort fyahe id) baju, unb

auf bid) in SSerlin freue id) mitf) unbänbig; jetjt aber muß id) hinein

in ben 2öagen — gud nur, roie fie mir ben armen jungen irt 2öatte

genndelt fjaben."

,,£>alt' it)tn nur nod) ein roenig bie (Sdmlter meid)," meinte ber

fcf)roäbifcr)e SDoftor. „3ubiel bes" ©uten gefdnetjt ba fürs erfte nod)

nidjt."

21 ud) ber 2lbfd)ieb ber 3?rau ^rofcfforin bon ben meiblicfien 9Jcit-

gliebern ber Familie SBindelfpinner mürbe nun tnögtidtjft ausfuhr;

lid) 3U fd)ilbem fein, unb um fo auSfüfyrlidjex, all bie (Sifenbafyn^

fdjaffner 3ulent gang grob babei mürben. (Sie — bie 3toeite Warie

unb il)re 3>r>ei Söcfjter — fd)oben ber reifenben ^rau Warte einen

gangen 2lprit Don (Sonnen= unb Stegenfdjauern in ben @ifenbaf)n=

magen, unb ma§ fie ifyr an Srobiant mitgaben auf bie 9tüdfaf)rt nad)

bem tagten, hungrigen Sorben, bas ging lange nid)t in einen $orb

unb eine Safdje. ©inen ©rufe an bie 9?amensfd)mefter ber Safe in

2ettnang gaben bie beiben Kräutern bon ber 2)onau ber Warna

Scfjend nid)t mit gur (Spree; ba3 tat bie Warna Söindelfpinner allein,

unb 3tt>ar au§ roirtlid) gutem unb unbefangenem §ergen mit ber

brabften 2eilnar)me an bem ferneren 2ßot)I unb 2Bet)e it)re§ jungen,

„gang netten unb natürlichen unb gar nit bummen" inbaliben ©aftc§.

„Wactjt es" atlefamt gut unb fcrjreibt uns balb, baß alle* gut

ausgelaufen ifd)t. %, für mein Seil, t)abe bie befte Hoffnung, benn

i tjab' in meinem £eben aud) fdjon bie Srfafjrung geroonne', bafe jtdj

bie ßeute gan3 unnötig unb für nid)tö unb mieber nidjtä bie jpaate

auSg'rauft fjabe
—

"

„
sHa aber, $rau SDoltore — i tmfl nit uufjöflid) fei', aber — jum

Sonnet —" fdjnarrte ber Sdjaffner unb [d)tug bie Züx bes SSßagenl

3U. —
„©rufe ©ott, 2Bebcf;op! ©rufe ©ott, §err lllrid)! Sdiveibt

balb — mir bleibe Ijoffentlid) im briefliche 23erfef)r
—

"

„2)a^ maren gang gemütliche SBodjen," feufjte SGßebeljoj) bei ber

StuSfafjrt aus
1

bem erften SEunnel. @§ fyatte fid) fettfamertoetfe in ber

2)itnfett)eit ein merfmürbig intenfiber 2)uft bon ftttfdjengeifl ber
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breitet, unb ber überfefjer fud)te etroas angerötet nad) einem Hör!

3toifcfjen ben $üßen feines ©egenübers, feinet jungen $reunbe§ Sct)end:

„SDem alten Unglüdsufju 2Id)termann loerbe icf) einiget mitgu^

teilen fjaben, wenn micf) ber .fterrgott gtüdüd) nad) §aufe fommen

(äfjt, roa§ id) bei meiner jetzigen (Stimmung einigermaßen 3U beäroei-

feln micf) berechtigt füf)le. 6in§ ftefjt f eft, für 'ne 3iemüd)e ^eit ber=

lier' icf) ba3 ©epfatfdje be§ alten SBrunnens, Sftaufdjen nennen e§ bie

ßtyrifer, auf bem 9Jiarft bor bem totstellet ba fjiniet uns nicfjt aus

bem ©ef)ör. 2)cetn einziger Sroft für beute aber bleibt, baß ber

^reunb 2ßindetfpinner eine größere Steigung unb Neugier auf Berlin

fjat, als er „um'l SSerredfe roille" in befagtem 9tatsieller hinbgeben

roiirbe. 2öir fefjen uns alle noef) einmal mieber, $rau ^rofefforiu."

Unb nun

„5ftu aber roirb'ä flar. 3jet}t guef einer bei oüe 2BeItgebäube an.

$§ es bie DJcöglidjieit? 35ie Sonne! . . ba fteigt fe gerabe bei ^ßanne-

manne uffs 2)ad); — ba§ muß icf) fd)on fagen, ben ßeuten pafftert

bod) immer alles ©ute guerft; aber — einerlei! 2)a ift fte loieber!

Sie ift miefj roaf)rf)aftig noef) borf)anben in bas Uniberfum — bie

Sonne!"

„$ßo, roo, lup?" fd)reit ein ganger ©fjorus berfdjiebenartigfter

(Stimmen, unb ber glüdlidje (Sntbeder bes belebenben @trafjls"

tmrb an ben 9todfd)ößen Dom ^enftet 3urüdge3ogen, roirb am @flen=

bogen genommen unb beifeite gefefjoben; benn 5flt unb 3unS toiA f°

rafer) unb rüdfidjislos als möglief) an bem roofjltuenben Gsreignis teil*

nehmen unb gleichfalls einen 23lid auf bcS sJcad)bar3 ^aä) unb ben

erften $}rül)lingsfonnenftraf)l nacfj fedjs langen Negern unb 9cebel=

loocfjen roerfen. Sin ©emurmel bon fpannungsbollen, erregten ®t-

ficfjtern brängt ftdt) bor unb erlebt roirflid) aud) nod) einmal bas ©lud,

erft bie Sonne auf ^annemanns 2)ad)e 3U fefjen, unb fie alfo biel=

Ieid)t aud) nod), troij ber großen Sonfurreng, auf ber eigenen s
J?afe

unb ben ausgeftredten £änben 311 füllen.

„Unb loie roarm fd)on," ruft bas
1

ältefte ©lieb ber Familie unb

fjält bieHeidjt ben jiingften Sprößling berfelben in ben befjagliäjen

Schein; — bann nieft ber Säugling, unb es" ift $rüf)Iing geroorben

— felbft in Berlin.

2)urd) bie frofje 2id)tbotfd)aft bon oben mürbe nod) ein Sßaat

gegrüßt, bem es nidjt Ieid)t 3U loerben fd)ien, feinen 2Beg burd) ba»
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muntere ©affentreiben 311 firtbert; ein $aar, bas" jetjt, ber ©onne gum

Srotj, einsig unb allein unfete ganse 2eilnab,me in 5ln[prud)

nimmt.

@l ift iftatalie unb it)t S3ater, unb ba§ ßidjt ber «Sonne tonnen

mir Diel eljer miffen als bas bange, liebe Seudjten aus ben Singen

ber jungen SDame, menn an einer ©trafeenbiegung baS ©ebränge 3U

arg roirb ober ber tränte, un3ured)nung3[ät)ige 3Jcann über einen an*

beren Slnlafj ungebulbiger als gemötmlid). SDie ©onne bermag es"

nicb/t, ben armen 2eufel unb $ulberer[inber in ein befferes 2icfjt 3U

[teilen; es
-

i[t eine bebeutenbe 23eränberung 3um ©flimmeren mit

ib,m borgegangen unb s$aut ^etrari t)at eö matjrlicr) metjr benn je

nötig, bafe jemanb ad)t au[ it)n gebe unb bas
1

©ebränge bes
1

ßeben§

üon il)m abhalte, [ei's burcb, bie Hraft [einer ©llenbogen ober, mie

jejjt, burcb, einen [tummen, bittcnben Süd au* unrutmotlen, ang[t=

bellen Stugen. SDem armen, biel[inbigen $aut i[t gan3 naturgemäß am
legten Gsnbe jeber 2Beg au[ ber ©rbe 3U einem Ereu3meg geroorben,

au[ bem er alle brei ©djritte lang [teb,t unb umfjer[tarrt, unb tinbi[d)

unb franttjaft säubert unb nur burd) bie liebenb[te unb gebulbig[te

©eroalt 3um 2ßeiter[d)toanfen überrebet roerben tann. 33ielleid)t —
t)o[[entlid)! — [üt)rt grau 9catalie ©d)end bermatein[t it)re Hinber

burd) bie[elben ©a[[en [posieren, unb 3U bem 23et)ufe i[t [ie rjeute in

ber be[ten, roenn aud) tro[t(o[e[ten ©d)ule. ©leid) einem Rinbe, bas"

t)ter nidjt über ben 9tinn[tein roeiter roill, roeil es aus bem[elben eine

©Ias[d}erbe au[sur)eben roün[d]t, ba§ t)ier ftd) an einem ^uppentaben

[e[ttlammert unb setjn ©djritte roeiter aus" bötlig unenträt[elbarem

©runbe ftet)en bleibt unb mit ©etjeul gegen Sitten unb ^leljen, QtQtn

2>rot)ungen unb Sßerfpredjungen, gegen 3m'

en unb ©Rieben ben

pa[[ib[ten, aber nad)brüdlidj[ten 2ßiber[tanb leiftet — gleid) einem

[otd)en SHnbe mar jetjt ber ©djut= unb 58antgeno[[e 2öebeb,op§ unb
s2td)termann3 geroorben. ©eine Softer Ijatte ifyre liebe sJcot mit ir)m;

mir aber tjaben biefe§ [ür atlel mögliche bienenbe 2ßort bon ber „lieben

9cot" in ber bitter[ten, grimmigften Sebeutung 3U nehmen. SDer £unb

SSkffermann aber fct)ien au[§ genauere in alle Serr)ättni[[e eingenvint

3u [ein; et t)ielt fidc) bidjt au[ ben Werfen be§ ^ßaares", ging mit ge

[enttem Äop[e unb menig mebetnbem ©d)toan3e, unb menn er au[[at),

[0 jat) er ftd) [o[ort aud), mie mifetrauifdj, nad) allen ©eiten um unb

lub burd) [eine Slfliene geroifdidj niemanb ein, it)m nät)er ju treten,

al§ trgenb nötig mar. (5§ blieben genug Sieute [tefjen, bie bem bäfe-

ÜB, iHaabc, ©efannneltc ©raäfjlunaeii. 1\. 23
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tiefen itöter, bem frönen Sfliäbdjen unb bem roeinerlidjen, eigen'

[innigen, 3ufammengefalienen DJianne bermunbert nadjbiirften. —
„5ßapa, märe e3 bit nid)t aud) lieb, menn mir nun balb mieber

3U §aufe mären?"

„Kein, nein! Sei bir gu £aufe ift es 31t fall unb 3" bunfel, Ka=

talie. ^afe mid) nid)t fo feft an, id) bin alt genug, um allein meinen

Sffieg 3U finben. £>aft bu nid}t mit mir i)inau§ in bie ©onne getjen

irjollen? . . . 2>a§ nennt ifjr nun ©onne! Daran me! id) Sumrn^

topf! 2Beäf)aIb bin id) benn eigentlich mieber ^ter? 3" Sera Srua

fdjien bie (Sonne mirflid); id) mit! aud) mieber 3urüd — mid) friert,

unb atleä ift mir efelt)aft; -- £unbepad! — efettjaftes, oerftud)te§

.ftunbepad — alle§!"

„U—it)!" feufäte Söaffennann mit einem matjrfjaft menfd)lid)en

51usbrud im ©eminfel.

,,^apa! tyapa — lieber $apa!"

„feabt id) biet) gemeint? SBarte, 6i§ id) biet) mit beinern Kamen

nenne, unb lafj meine §anb Io§, ict) !ann allein get)en. 3a, eä ift mir

lieb, menn bu borau3gef)ft unb nad) bem Ofen ftef)ft. ^d) fomme mit

ber SSeftie f)ier langfam nad)."

„S3ater, als mir bon §aufe fortgingen
—

"

9Kr. ^ßaul $errari breite ftä) um, berfeijte mit bem fd)on er*

mahnten (5bent)ol3ftödcr)en bem £mnb SBaffermann einen ^agbtjieb unb

pfiff it)m basu, als ob er eine fjatbe ©tunbe 2öege§ entfernt laufe.

SDie junge 2)ame t)ielt ben 5trm it)re§ $apa» immer noct) feft;

unb mieberum blieben ßeute fter)en, um ben ferneren 23err)anblungeu

smifdjen SSatet unb Sodjter lädtjelnb 3U3ufet)en, unb ein fredjer ©efell

mit einem Kafenflemmer fagte:

„SBrabo, alter §err, nur nid)t nadjgeben! ©et)en «Sie breift bor=

an, gfräulein; mir fommen gleidj nadj. ^ßapadjen t)at bod) aud) feinen

Stilen, unb mir fommen gemife unb mat)rt)aftig gleict) nad)."

Soor ©djam unb Aufregung glütjenb, ftanb Katalie ratlog. 2)er

rat=, ranb* unb banblofe SSater lächelte mie blöbfinnig unb nidte bem

rot)en 9UJenfd)en 3U mie feinem beften ^reunbe unb Katgeber:

„2>a, ja; ber £>err fagt e§ aud). ©et) boraus, Kiäbdjen; mir fom-

men gleict) nact)."

SDie ßefer miffen, bafe 3U Anfang biefer ®efd)id)te ber ftrieg nod)

im bollen ©ange mar; mir t)aben fte bor ba& belagerte ^ari§ geführt

unb fie. menigften§ bon meitem, bie grofce ftanonabe frören laffen.
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Sdjrecfficfje ©djfadjten finb audj feitbem gefcf)Iagen roorben, unb ba§

beutfdje 23olf ift gottlob (Sieger geblieben big 5um @nbe; bet triebe

ift gefcf)(offen, unb ber 2riumpf)ein3ug ber (Sieger ftefjt bor ber 2ür.

2tber gräulein Watafie Ferrari ftef)t f)ier an ber Strajjenecfe, in einem

@efecf)t, bas feinem ber neulief) in ^ranfretcr) Dorgefaflenen, mag Die

§artnädigfeit in 5tbmef)r, fjeft^alten unb Angriff anbetrifft, meiert.

Unb nidjt blofe f)ier an ber Straftenecfe! SDie fleine §elbin fämpft

ifjren Streit au3, 3U §aufe tote in ber ©äffe; unb mir geljen mit tfjt

nadj .«paufe unb fjeffen if)r, als" fie einen furaen 2fugenbticf ftdj beftegt

glaubt Don bem erbarmungslofen ©egner ber SJßelt, unb nafje baran

ift, 311 fagen:

„O, icf) rooffte, icf) märe tot!"

,,%d) bringe if)n Sie mit nadj §aufc, Jräulein, menn Sie'* ge=

fäffigft erlauben motten; icf) f)abe boef) 'nen üöeg naef) ber 3ticf)tung,"

fagte ein burcf)aus nicf)t melobifcfjes Organ über bie Scfmfter 3la*

talies.. „Unb bem Kerl ba fdjfage icf) bie 3äfyne in ben £al§, menn er

noef) ein einiges 2ßort 3U ^tmen fpricfjt, gräulein gerrari."

„O §err SButjemann, Sie finb es!" rief 5Jiatalie, unb er mar es"

roirflief), Jöuijemann fenior aus Söutjemanns Keffer, ber bem armen

9Jcäbcf)en 3U §iffe fam.

„ifta, §err Ferrari, bann geben Sie mir man ^fyten 2frm.

§eute abenb mirb's Dieffeicfjt etmas fibeler, aber jetjt gefjen mir mal
äffe einen SOßeg, Sie unb icf) unb gräulein Socf)ter unb ber Köter. 2)as

ift ja ein gana angenehmes 3u fa™mentreffen! Unfereiner fommt
boef) immer Diel 3U menig aus ber Smfternis unb bem Keffer raus ins

Sicf)t unb an bie frifcf)e ßuft — ba» roeife ber liebe ©ott! gräutein,

icf) Ijabe Sie aud) eine $oftfarte Dom 25oftor 2Bebef)op. SDenfen Sie

mal, er benft felbft bei bie Sßeinlänber ba in ipinterinbien ober Süb=
beutfcf)lanb an 23utjemanns Keffer unb erinnert fidt) feiner fcbmeralicf).

2öas fagen Sie baau?"

„O, icf) bin ^fjnen f banfbar, fo banfbar, §err SSutjemann!"

,,©ar feine Urfacf)e. 9cid)t bie geringfte. Sefjen Sie mir erft

mal an im 993icf)S. (Srfennen Sie mir, faffen Sie mir f)ier in biefem

Sd)niepel? ^a, es finb fo ungefähr 3irfa fünfunb3toan3ig, nümlicb

^afjre, f)er, als icf) in biefem ©ebäube meine ©attin — meine Cuife

in SOQeife unb mit HJcpjten 3um Sfltare abfjolte. 2)u liebfter Fimmel.

menn icf) fjeute baran benfe, unb mie es immer g a n 3 basfelbige bleibt

mit bie 5JJenfcf)f)eit, unb ber eine fo bumm ift als ber anbeve, unb icf)
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fjier an ber Sde auf ©ie unb ben $apa treffe, mo idj eben t)inget)e,

metl ber §err 2)oftor 5fikbet)op biesmat ben ftubbelmubbler gemacbt

unb bie Siebenben 3ufammengebradjt t)at! Sei mir mar'ö bamals ber

©djläd)termeifter SEölbfe, unfei Sßadjbar gegenüber, ber eine £t)pott)ef

auf meines [eltgen SSoter§
s

ifnroefen t)atte unb gang genau mußte,

mag meine anjetjo aud) (Selige einmal 311 triegen blatte. 5Jia, na, ge=

bor)rt fjat ber 2)oftor lange genug an meinem jungen, unb baf) idj

gegen meinen alten, guten greunb lHd)termann nidjtS einjuroenben

habe, bas tonnen ©ie fid) mot)l Dorfteilen, gräulein. Stlfo, in ©ottes^

namen, loa bafür! 2>ie jungen Seute finb in Orbnung miteinanber,

unb bei ^t)nen gegenüber, gräulein, erroarten mir jetjt offigielt als

SSater öon ba* unmünbige SBurm bie ©Item — id) mitt lieber fagen,

bie DJJabame mit bas betränte fiamm, meine gang bemnädjft jufünftige

©djmiegertodjter üfteta. — fallen %i)nen ha nidjt bie Strme am ßeiB

herunter?"

^a, mar bas nod) ber 2)cunb, ber fo gang bor ludern nod) gefagt

t)atte: O, ict) motlte, idj märe tot! — unb ber jefct in fo broüiger

Seife aufgeforbert mürbe, einhefteten, baß ba§ Seben, aller ^ribat-

ftimmungen ungeachtet, ununterbrod)en feinen Fortgang nef)tne unb

aüerljanb allerlei in gemot)nter 2Beife munter brin nebeneinanber ^er-

laufe?!

5JJod) reichte 5 rüulein 5JcataIie bem braben SSuijemann mit einem

etmas meiner lidjen 2äd)eln bie §anb; aber im nädjften 5lugenblid

fd)on fagte fie leife: „5Idj, menn mid) bie grau ^rofeffor fo fär)e!"

unb fofort rief fte laut unb mit bem ftegljaften 2Iugenjroinfern:

„233ie freue id) mid}, baft mir gerabe fjeute einen 2ßeg geben, §err

öuijemann! Sftun fet)en nur aud) ©ie redjt munter au3, — bitte!

©einen Sßerbrujj t)at jeber in ber Sßelt, felbft bei ben beften fingen,

bie einem in ben 2Beg gelegt merben. $apa, jefct muffen mir redjt§!

Unb id) münfd)e ^brnen fo belieb, — mirflid) bom gangen .fte^en

©lud — unb nun fef)en ©ie felbft nur red)t bergnügt au§. ©uten

Seilten — ^ßapa, bitte, lajj nur §errn 33u£emann beinen 2Irm, er

fennt ben 2ßeg! — gebt e» immer gut. %<% mollte nur, gräulein

5ld)termann erlaubte, bafj id)
—

"

„(Sin beiligeä 2)onnermetter foK breinfd)lagen, menn fte mir ba

brüben jetst nod) mit einem eingigften 2Borte gegen ©ie fommen, grau
lein!" fd)narrte SSuijemann berbor. „2)afür fomme id) ^Ijnen anjefct

in bie Familie unb fteb,e ^nen gut. $d) fage nid)ts meiter, aber baS
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fage idj 3$nen, 6ei fo 'nem 53erfetir, roie id) tfjn bis gtrfa ans" fünf--

Stgftc Jubiläum in metner 2Q3trtfdt)aft, im Heuer — 23urjemann§

Heuer, ^räulein! — genoffen t)afc, ba lernt man fid) auäbrüden,

roenn's' noiroenbig i[t; nnb roenn ifynen mein Riegel Don ^unge

3uguterlet}t gut genug geroefen ift, fo foöen f r e fid) nur ja nidjt ein=

bilben, bafs fie mir nid)t mit in ben $anbel friegen. 9la, ba pafj auf;

bie füllen fd)on erfahren, luxe e§ fid) 3U groeien brifd)t; unb ber

?(d)termann, ba§ llnglüd§rourm, ben tjeirate idj perföulid) jetst — mir

an! — oerftcfien ©ie roofjl, fjräxttein? Unb nun, £>err ^errari, jetjt

t)ier nod) bie atlerle^te ©de; unb — ba ftet)en roir benn, jeber bor feiner

©d)idfalstür."

„2)ann bringe bu mid) bie Sreppe Ijinauf, 5Ratalie. ^a, id) getje

311 Söett — e§ ift ba» SBefte," lallte £>err $aul ^errari. Sie junge

2Dame briidte nodj einmal biefem roafjren ^reunb Söutjemann bie §anb.

Sutjemann aber ftanb ba in feinem fdjroaqen §od)3eitsfrad oon

„anno Sobad" unb fafj bem $aar nad), unb grimmig unb bärbeißig

genug fat) er babei au§. @§ gehörte fd)on ein geroiffes gleidj oier^

fdjrötigeS ($troa§ ba3u, um tl)m nod) roeiter in bie Quere 3U fommen.

,,^n bie richtige Stimmung frören roir gottlob!" brummte er.

„©iebjte, Jöutjemann, ba r)aft bu bir mal roieber bie ganse yiad)'< burdi

unnötige ©orge gemadit oon toegen 311 großer ^ylüffigfeit unb SBeidj

mütigfeit an unrichtiger ©teile unb ©iunbe. 9ra, benn nur breifte

gleichfalls" bie Sreppe n'auf unb breibräljtig rin in§ ^amiliengtüd!

21IS ©rofroater fannfte bir ja immer nod) beijjit beuten unb btr'n

Sentit für beinen alten greunb unb ©diulfumpan Karl offen galten.

©timmung! baö ift bie .ftauptfaerje, fagt 2)oftor SQßebeljop, bei

übrigens aud) nur erft mal roieber 3U111 erften 2ftale in meinen !

fommen fotl! . . . Dcanu, in ©ottesnamen."

5tud) er fd)ritt i n c- vhuis, unb in einem ber oberen Stodlui

fufjrcn 3ioei ^rauentopfe mit mögltdjfter Sftafdjljeii 00111 gfenftet jurüdf,

unb 3iir 2ocl)ter fprad) bie Butter:

„^etjt benfe an alles, roaä id) bir gefagt babe, SDieta, unb nimm
bir 3ufammen. ^ct) f)öre ir)n fdjon fd)naufen im erften ©!o,l. 2tdjtet

mann, bir rate id), bafs bu mir fein unnötiges" 5ffiort ba3roifdien

fprid)ft, unb baß bu mir einfad) einzig unb allein auf midi bein 2tug«

bältft."

„Weine ßiebe — " lallte ber ßet^btbliot^efar. iHudi boS ercig

nete fid) nun gan^ anberS, al3 roie e£ ifjm feine Abonnenten ober fon
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fügen 3ufaU§funben aus [einer SSibliotfyef tagtäglid) abholten! ©eine

Siebe aber menbete fid) mit bem fonnigften S3rautmutterläcf)eln gegen

Die üür.

„verein! Sitte, treten Sie gefäfligft herein, §err Sutjemann.

Sir f)aben 3f)nen fcfjon längft erwartet!"

Sir folgen jener leiber biel geringeren Qaf)\ bon Siefern, bte ben

ferneren Vorgängen in ber Familie 2ld)tetmann für jeijt nidjt roeitet

an^niDotjnen tt>ünfd£)t: mir felber t)aben in biefer §inftd)t felbftocr-

ftänbltct) roeber Sunfd) nod) Abneigung; rote gel)en immer, roofiin mir

muffen: roenigen nad) unb f)off entlief) äuleijt benn bodt) audj bieten borauf.

@§ t)atte it)rerfeit§ bie arme ftatatie noef) Diel 9Jcür)e gefoftet, ben

Sapa bie Sreppe t)inauf unb in ba§ leer c ©tübdjen ju bringen,

bon bem $reunb 2Id)termann in unferem borigen Kapitel bem ^reunb

Sebebop gefdjrieben f)at. Unb nact)bem ber alte 2unicr)tgut noef) einiges

bon fcfjofeler Seit, ftanaitlen, §unbepad unb untinblidjer ^mperti

neng gemurmelt blatte, blatte er ftet) mit feinem ruinierten sterben*

frjftenr in ber tleinen Kammer neben ber «Stube auf ba§ S3ett fallen

laffen unb mar in fiebernbe ißeroufjtlofigteit t)inü6ergefcr)Iummert.

Saffermann tjatte it)n fallen fetjen, mar einen 5tugenblid lang unter

ba§ S3ett gefrocf)en, aber fofort nad) befferer Überlegung roieber brunter

berbor. 3)a ftanb er roebelnb neben bem jungen ÜUiäbdjen am gfenfter

unb ledie tf)r mit tröftenbem ©eminfet bie £anb.

„O Saffermann," feufjte Sftatalie, „roal füllen mir anfangen.'

üftotgen f)o!en fie un§ auef) unfer Siano meg."

(Sin matte§ Sädjeln überflog bei ben letjten Sorten bal mübe

©eftct)t:

,,2)arnad) fragft bu freilief) nid)t, bu unmufilalifdie* Sieb,! . . .

?(d), unb mie f)ab' icf) neulicf) in — UIrid)§ gimtner gelacf)t über Sru-

tenl ©eftcfjt. 21d) ©ott, unb — ber — arme l^unge II ti 1 1 e bod) roenig=

ftens ben großen 2intenllej noef) auf bem Soben gurüdgelaffen. (Sie

fagen gottlob alle, baft er trotj allem roa§ gelernt fjat in miffenfcf)aft=

licf)er £infid)t; aber id) — icf) fjabe nicf)t§ gelernt; unb jeijt obne bie

^rau Srofeffortn berlerne id) aud) noef), ben 2Jhit nidit ;,u berlieten,

O, e§ ift 3um Seinen, fo bumm ift e§. ©§ ift mirllicf), roirflicf) jum
Seinen — unb — fo — natürlicf) mie 9tegen unb <Sd)nee unb —
aHe§ fd)led]te Setter auf ber @rbe!"

„Selfjalb f)aben Sie benn bei uns" nidjt borgegutft, Jräulein?"

fragte in biefem 51ugenblid eine (Stimme in ber geöffneten 2ür. „<Sie



— 359 —

benfen natürlich aud) nur an ;$f}re jungen Seine; aber fteigen ©ie erft

'mal mit ^ünfunbfecbjig bie Sreppe! SDer Briefträger fjat einen Brief

für (Sie bei uns abgegeben, roätjrenb ©ie ausgegangen maren."

35er Brief mar Don ber Brofefforin unb lautete in ber Überfettung

aus bem gerüljrteften, beroegteften unb ängftlicfjften ^ergen in Seber,

Sinte unb Bapier:

„2öas fdjretbt un§ 5td)termann ba, Kinb? Safe ir)m Sßeberjop

nodj ausfütjrtid) geantwortet, glaube icf) nid)t; id) aber teile bir mit,

baß Ulricf) in ad)t Sagen reifen barf, unb bafe id) feit (Smpfang eures

bummen Schreibens, b. f). feit einer Biertetftunbe, bereits in ber

Bfjantafte meine Siebenfachen 3ufammenfud)e. 3 et) fomme gu bir,

Mint' ; — fd)one üor allen Singen beine ©efunbfjeit! Sffiir grüben

biet) alle.

Seine alte ^reunbin

DJJarte ©d)end."

S r e i 3 e f) n t e s R a p i t e I.

Das Blatt gitterte in ber ,*öanb bes jungen SDiäbdjenS; auf bem

Bette toenbete fid) ber Butüererfinbcr auf bie anbete Seite unb mur

melte:

„^lüau^igtaufenb Sd)ad)teln. SRedmen mir ben Befo be Sßlata

31t einem Sater. — Stimmt bod) nid)t! Sumperei — 3ef)n Silber

grofdjen; — äfoanjtg — groangigtaufenb Sd)ad)tetn, jroangigtaufenb

Befoä! §iert)er, Bteffermann — maef) bein Kompliment ben §erren

unb 3eig', bafe bu rechnen tannft. SDBie nefnnen ©ie ben Sollar,

©enor?"

Ser .fjunb rjatte auf ben Stntuf t)in ben .Hopf getoenbet, aber

er ging nid)t 3U bem Bette, fonbem t)ielt fid) toomögltcr) nodj bitter

311 ber jungen Same am 5en fter unb fdjien in beren ÜKienenföiel

Icfen 3U motten, als ein fluger Jgimb, ber mirflid) bas Dtedjnen üer=

ftanb.

„Sas Saturn! — 0, bas glüdfelige Saturn! — ber Sßofi

ftempet! Sonnabenb — ©onntag — am IRontag — Öott, ba3

ift ja alles einerlei - fiefjft bu ioot)l, bu närrifdjer §unb, liai/ icf) e§
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bit riidjt immer gefügt, bafe mir juleift bod> nicfjt auf uns aüetn an=

gemiefen mären."

Sie ©onne fdtjlüpfte metter, b. r>. bie (Srbe, bic alte 25}oI!en=

berfammterin, tat'S auf ifyrem 2öege um bie ©onne; aber aud) bas

mar gang einerlei: ^räulein 9catalie ^errari im SBeitergleiten burd)

bie Srangfale bes" ©rbenlebens Jjatte ftdt) lange ntdt)t fo letcfjt ge-

tragen gefüfjlt als" in biefem 5tugenblide, mo itjr junger 9iaden fo

fcfjroere Saft ju fcfjleppen tjatte. Sie miinfd)tc nid)t met)r, eingu-

fctjtafen, um nidjt mieber aufzumachen; aber fie mufjte fid) unbebingt

feigen. 2tu§ bem ^ämmerd)en nebenan tarn roieberum bie müfte ©timme,

bie tfjren tarnen mit bem (eer=finbifd)em Sone ärgertidjer Serftört=

fjeit rief:

,,©ib mir gu trinten, 5ftata(ic! 35reif$igtaufenb ©ct)adt)tetn —
breifjigtaufenb ©Hielten -- Srofeffor ^errari! -- Don Pablo Fer-

rari! D, id) roilt mieber nad) 5tmerita — nad) 2tte;nfo — in bie

©onne; aber — 311 trinten roitl id) — fjörft bu benn nid)t, 9ftäbd)en?"

„©leid), Sapa, ba bringe id) bir fdt)on ein @(a3 SOßaffer. D, t)abe

mir ©ebulb — nur nod) turge 3 e^ ©ebulb, lieber Sapa —

"

2)er Sater t)atte fid) fjalb aufgerüstet unb ba» bargereid)te ©tag

genommen. 6r tränt unb oiierft mit grofjer ©ier.

..Aguardientc!" fri)ric er plüidid) unb fd)Ieuberte ba§ ©las in

meitem Sogen burd) bie liir in bas 3immer, bid)t an ber ©cbutter

feine» .Sünbes oorbei.

„Serfhidit fei bie gange bumme Söelt."

„
sJianu," fagte ©ott fei 2)ant in bemfelben 5tugenb(id eine

(Stimme, bereu s
Jcad)f)aTl mir nod) ntdt)t aus ben Dbren oerloren fjaben.

Unb bafjinter t)er ober beffer barübet meg unb über bie ©djulter

Sutjemann feniors meg rief Sldjtermann matt entfetjt:

„2tber, mein ©ott — ^räulein? — mein guter Saul!"

„Stifte, 5(d)termann, Setter -- ©djmiegerbruber! Sffienn's benn

einmal fein foü, bann aber aud) fefte. Sibat bie SDibifton Mummer!

Unb nun fagen ©te mal, ©ie alter Sagaine ba auf bem Seite, jtnb

©ie benn reinemegs berrüdt gemorben, bafj ©ie 311 allem anberen mir

fner fo nod) mit's toftfpielige ^nöentar Ijerumfcrjmeifsen?''

2)cr Sapa Ferrari faft aufred)t auf bem Sette feines .Slinbes; er

t)ob aud) bie Seine mieber herunter unb ftarrte bie beiben Männer
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nidjtäfagenb an. ätdjterntann trat ju itjm unb legte itjm bie .vbanb

auf bie Scfmlter:

„Sieber ^reuni) — lvn ftnb e*- Seruf^ige biet) nur, bii toirft

auetj teilnehmen, toenn ict) bir fage
—

"

„(Sagen ©ie gar nichts, Söetter," fdjnarrte SBujjemann; „geben

©ie einfact) bem ^räulein ben SSrief bom £errn SDoftor SDßebet)op

unb laffen ©ie mir ba» Übrige bewerfen. ^d) ^ Q be fd)on brüben bom

Tyenftcr aus meinen Sroft an Sljnen gehabt, ^räulein fterrari. 2)a

ftet)t bie 2)ame unb ftet)t t)er, tjabe id) mir gejagt; unb jeijt toerben

©ie bemerfen, gräulein: 2>et jing ja rafdjer, als ict) backte, £err

Sutjemamt! — 3> a ,
gottlob; e§ ging glatter unb fdjtanfer ab, als id)

felber badjte. $ra8en
&'u uur 2fd)termann; mein 3u"ge ftfet bei ifjr,

unb id) t)abe it)m fd)on gefagt: SRa, Sunge — ßouiä — benn bin ich

t)ter \a toot)l nidjt meljr nötig; — id) banfe für Rudjen, aber ein @Ia§

SBein neb,me id) toot)l nod) mit auf ben 2öeg unb ätoar auf ^t)r 35k>t)l,

DJcabame Sldjtermann. — Stuf S^ 2öof)l, £err SBufcemann, unb auf

lange, glüdlid)e Satire, £err Söu^emann, fagte fie; unb fo ftoßen mir

an unb unterbrüden alle 2ff)nungen babon, baft mir toot)l nod) mancfjeJ

liebe§ SUcal mit einanber anftoßen fönnen. 'ülber ba§ ©ifen fdjmiebe

id) bod), folange eä roarm ift, unb meine: 2)ie§ ift ber gtüdlid)fte SKo

ment meines ßebenS, SOteta, unb bu, CouiS, unb ©ie, Ücabame Stdjter*

mann, unb jetjt tun ©ie mir au et) einen ©efallen, 9Jcama unb /vro.u

©djroefter, unb fd)iden Sie aud) auf ber ©teile ein ©tüd bon biefem

gfüdfeligen SBerlobungSnapffudjen na et) brüben jum <yräulein SRatatte,

unb mad)en ©ie mir fein ©eftdjt baju toie bie Katje, toenn fie in ben

58lit$ fiet)t. — 3 et) berftdjere Sie, Kräutern; fie fiebt midi an unb ruft:

\H du er man.; 'neu Stüd Don bie SSofftfdje! — 2)aS t)abe ttf) benn
j

in ber Safdje, unb — auf meine Gf)re, fie totefett mir mit einem Süd

bon ßiebjenStoürbtgfeit ein, mie id) nidit für möglid) gehalten i)abc, unb

fprid)t: „Sa, unb grüben Sie boJ ^räutein recf)t fcfjön bon mir, unb

Du, 2fd)termanu, bring ifjr nur bem 2)oftor feinen SSrief unb i

mein t)öfIict)eS Kompliment, unb DJieta fjäiie enblict) $a S^faS* lln ^

märe eine glüdlidje 23raut unb — gräulein ^errari mären gur §odj

geii freunbtid)ft gebeten! — Set)en Sie, gfräulein ^errart, fo bet

beffern bie glüdlid)en Momente im SDafein bie Stimmung ber lUJenfdi

beit, unb mein alter Mamerab Karl l'kbtermann totrb Don beute ab

nidjt meljr an bie 2äir umgefjolt, toenn er ^t)nen ein gute* SEßori Drin

gen toiQ. — Steinen Xiümmel bon jungen tenne id) getDtjj nad) allen
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feinen äkrbienften; aber ba§ f)ätte ict) mir nici)t cingebitbet, baß er

aucf) in bic 9tict)tung auf <5ie, $räulein 9catalie, 'mal brauchbar

merben formte"

2)ie junge SDame reichte biefem bierfebrötigen mat)ren ^reunbe bie

,§anb, bem ^reunbe 2tct)termann blatte fie nur ju gern bie anbere ge=

geben; aber in ber tjielt fte fetjon ben S3rief 2Sebet)cp3, unb ber ßeif)*

bibliottjetar mar au er) gu angftbaft um feinen ^reunb $errari be-

fdjäftigt, um it)r roa3 anbereS at§ ben 9tüden gugufeljren.

D^tcfjt mat)r, e§ mar ber I)eilige 5luguftin, ber ftcf) immer münfctjte,

Christum in carne, Paulum in ore, Romam in flore gefet)en unb

gehört 3U t)aben? 2ßir unfere§teil3 t)aben un3 ftetS gemünfetjt, ein-

mal fo redjt unferen $reunb Sßebetjop in flore, im $lor, in feiner

iöfüte 3U erbliden, unb t)ier — enblict) — in unb mit biefem feinem

SSriefe gelangen mir gut 6rfüHung unfereS 993unfct)e»; unb ber ©enuß

mirb roafjrlict) baburef) nict)t geringer, baß mir babei unferer ^reunbin
sJcatafie über bie ©djulter gu fer)en t)aben.

„©rauer, nidjtämürbtger, internationaler, alter

2ßelt= unb 3tllerroelt3literaturr>erplcmperer!

2)ict) merbe ict) mir taufen, ^d), ber id), bie ©öfter roiffen e§,

meuig für Sujuöartifel auszugeben pflege, id) merbc mir biefen Cujus

geftatten. D bu tjeiltofer alter Ut)u, muf3t bu beinen bürren geber=

Dter)s©cr)atten langgeftredt aud) über anberer Seute färgüetjen ©onnen*

f et) ein megmevfen? 3Md) tonnte man mat)rt)aftig als 3e*Set au f
;

c ' nc

Ut)r be» Söerbruffeä fünfteHen; aber — ict) merbe biet) jefjt mit beinev

©rlaubniä ein menig ndjtig [teilen, alter 3un9 e - £>eute mir morgen
meljr. 5ftebme id) es einer DtaetjtigaU nict)t übel, menn fie mir im

bellgrünen ^rübtingsmalbe au[ ben §ut —
, fo tannft bu mir lange

mit ben Äußerungen beiner bänglichen Statur unb ©ee (mo[ür bu,

bie ©aetje pt)üo[opt)i[ct) genommen, boeb nichts tannft!) gemogen bleiben.

Übrigens fomme ict) foeben mit bem SBindelfpinner üom £irfct) t)erein

unb [inbe beinen SSrief; bergetfje alfo gütig[t, menn in meiner «Riid-

antmort bann unb mann noct) einiget üortommen foltte, roas bir nid)t

in ben Katalog paßt — beiner Segriffe bon 9tüdfid)tsnet)inungen unb

^artfiibligfeiten nämlict). Gebern ©tern, ber ftet) fdjnäugt, mein

2afct)entud) 3U leiten, baju bin ict) gu gartfüt)Iig unb tjabe gu [et)r

mein 23et;agen baran. 2ßogu get)en mir Könige in bie 2ragöbie, mo3U

t)aben mir ^triftofraten un[ere Soge im SBelttbeater, als um unferes=
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gleiten im $ed) 511 fefyen unb atfo bes täglichen ©paßes ber Unfterb

ltdjen an unferen Feiertagen teilhaftig 311 roerben!? — ben fyrüt^

fdjoppen, ben bu mir bleute berfäuert f»aft, roerbe ict) bir gebenlen; bon

redjtlroegen müßte idt) bir bafür beine fuße 9)ceta nod) gut anbertljalb

^abre länger auf bem §alfe (äffen.

„.Um Gfjrifti roitlen, junger Hrieger, fmb Sie Derrüdt geroorben?'

fragt SBindelfpinner, als mir in fein ©artenfjaus treten. .

v

Il';:-

Seufel ift %t)nm beim auf einmal in bie Sftefoncdef^n: gefahren?'

„^dj für mein Seit fer)e beinen bummen Srief, ben icf) freiließ

beffer erft feiber f)ätte lefen follen, in ber £>anb ber ^rau ^rofefforiu

unb fetje fte felber an:

„AUe £agel, er fräcf)3t! — 3)er UnglüdsDogel rjat getraust, unb

icf) bin ein @fel gemefen unb fjabe ben beiben Kreaturen fein ©efrächje

im ßuüert t)ingefdndt unb bin mit bem Söindelfpinner nad) bem

,\>ivfcr) ausgeftiegen, um mir enblidt) einmal roieber bie ©onne auf

bie ©latje fdjeinen 3U laffen!

lige ©dimerenot, id) fef>e ben jungen an unt> bie ijrau unb

bann nad) einer bringenben Aufforberung biet; — nämtid) in beinern

Sriefe. £eit)bib(iotbefarifct)e§ Ungeheuer, Ijabe id) barum auf bie An-

fertigung bon Criginalmanuftripten nervtet unb mid) auf bie Über*

foi;,crci Don Unfinu anberer ßeute geroorfen, um bir unb mir, unb

bem jungen unb ber jvmu, bie gomilie Sffiindelfpinner gar nid

cedjnet, burd) ein gan3e» 23 u cf; erftgenannter ßiteraturforte bie ber--

nunft* unb berftanbeggemäße (Sinreifmng Derfdjobener ^been unD ^ Ip

fdjauungen in§ große SGßeltgange jefct frifdi beforgen 311 muffen?!

,,2Jcenfd), id) liefere bir baä SHianuffript — originalissime ;
—

3eige e§ aber feinem 9)Jenfd)en, gräulein Dtatalie gerrari au§gencm=

men — beim S3ertuft Don brei Vierteln beiner Abonnenten.

„^a, grüße bie tteine §etbin unb fage ifjr, 3roan3igtaufenb 2öcbe-

f)öppe fetjen in biefem Stugenblid butdj bie SÖriCIe be» einen, ben fte

oort)in oon feinem ^rübfeftoppen aufgeftört fyat, auf fte, unb rufe ifjr

inä ©ebäd)tni3 3urüd, baft für ein DJcäbdien, 311 gfyren unb im'9ted)te

@ba», Mo iVafe, bie fte im ©eftdjte trägt, totdjtiget ift a l
-:- alk-i, ö)a§

ifjr um biefelbe fpielen ober auf berfelben langen fann. ferner, bar,

bem URenfäjen fo unb fo Diel betjaglidje Slugenblide für feinen SBanbel

im ^rbifd)en 3ugetei(t fmb, unb baft eä nid)t baä ©eringfte bilft,

ftd) bergtetcr)en burd) ^lanmacfjen, <Selbftborrt>ürfe, ftadhgebanfen unb

atlerfjanb fonftige Jiünftlid)teiteu felber anfertigen 3U iDollen.
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Jetner, quanto mas moros, tanto mas honores — je mefyr DJcobreu,

befto metjr Sfjren (NB, ein fpantfdjes ©pricf)roort) — roie benn biefe eblcn

Spanier mit itjrer ©prudjroeistjeit überhaupt gar mcr)t 3U oeracfjten

ftnb; roomit ict) übrigen! auf bie §auptfacr)e, nämlict) unferen ganj

fpeßieüen 9Jcot)ren, meinen braben Jreunb Sßablo, bie fc^roarge ©eele,

fommen loerbe. 2)a mir binnen fu^em nun bocf) roieber bei eud) an=

langen werben, fo ift im ©runbe roenig mer)r barübet gu fagen als

— gebt if)n SSutjemanu in bie föoft, b. fj. roenbet eucb) in allem, roas

ib,n betrifft unb roomit er eud) bas 2ehm fauer mad)t, an 23ut}e=

mann unb fragt ben um sJtat, big id) roieber bei eud) bin, um feine

Pflege gu übernehmen.

„Sämtliche Sluslagen loerben eins ins anbere gerechnet. 2)u toeißt,

Sldjtermamt, bafc t% eine ^eit unb in berfelben mefjr alö ein Quartal

gegeben, burd) roeldjes
1

ber -gute' tyaul micr) mit burd)3itfuttern blatte.

St bat — gottlob, — tjäufig genug feinen legten ftrebit mit mir ge=

teilt, unb baf$ er mit feinem 2ßed)fel auf bas
1

©an^e biefel erbarm=

liefen fibeten Safetnä ein roenig früher fettig gerootben ift al§ roit an-

beten, rootlen roit ib,m, feiner mannigfaltigen fonftigen guten Sigen*

fdjaften roegen, freunblid) gugute galten. ÜDcittelftrajje 9er. 23 im

üierten ©tod rootmt bie üffitttroe eineS töniglidjen SafetbeäerS mit bem

ominöfen Kamen 2)ambacr), fie b,at bie (Sdjlüffef, nämlid) 311 meinen

©emädjern, unb id) erfudje btd) inftänbigft, mein .©uter', fofort ein

mal nad)3ufel)en, 3U roelct)en bon b,ier au» leibet nidjt 311 überbliden-

ben 3toeden bie gelblict)e Sßerfon fte — meine Stpartemcnts meine id)

- augenblidlid) berroeubet. Safe e§ auf ben ©ct)openr)auerfcr)en Hrts

minalprogefj anfommen, fcbjneif; aüe^ tjeraus, roas' nid)t b,ineiugeb,ört.

beim mir fdjroanen Dconftrofitäten roeibtid);roirtfct)aftlicf)cr llnber=

fd)ämtt)ett in biefer £tnftcr)t. 9iur roenn bu bie ^erfon feiber binaitv

31t roerfen bätteft, fo mäßige biet) a posteriori. SDaä unfterbltcr)e

2öort: obit anus, abit onus ift bod) nur ein bergcingtidier -Iroft gegen

eine red)ts1räftige grDanätgjäljrtge SBeraltmentierung eines gebrochenen

2trtne3 roegen; ben §ats barfft bu bet Seftie meinetroegen bteift bredr)en.

35o er) nun 3um SOßidjtigeren! (Stet) btd) um in ben .©alongs'! ©pajj*

bafter filberbärtiger Süeraturtröbler, main hasse auf ben 2röbel!

NB. foroeit itm bie berfüfjrerifdie SBittroe 2)ambad) nidjt all itjr

Gigentum in Wnfprud) nimmt, giir fämtlidje anroefenbe fremblänbifdje

Untertjaltungslettiire unb fonftige fdjöne SBiffenfdiaften (bergt)oct) in

beut Dfenrointel!) roirft bu felbftberftänblid) feiber ben t)öcr)ften ^reiS
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3af)fen. 5llte§ ©über, golbene treffen imb ^retiofen roerben roal)r=

fdjeinlid) erft gefudjt roerben muffen (brid) nur ben Sleiberfd)ranf auf,

toenn bie Sßittib ben ©d)lüffel nicfjt gutroitlig ^ergibt!) — meine 5lu*

tograpl)enfammIung liegt in meinem ©djreibttfdj in ber ©djublabe

linferfyanb in einer Soßegienmappe unb ift fidjerüdj ba» S^ r^9 e bem

2iebf)aber roert. 2)u finbeft eure beliebteren beutfdjen 2iebüng§=

fdiriftftetler 3iemlid) Dotlftänbig Don Slbout big Sfötfi 2)onge bor. 8o§

auf bie Sßerfaffertn be» .Srben Don 9tabcüffe', 2ld)termann. Söer=

ftlbere bie englifd)e 9Jcaib, oerftlbere Dumas fils, Derfitbere ben SDiar*

quig Don ^oubras unb 2Ji. XaDier Don Diontepin, Derfilbere 2Jlr§.

QHptjant unb gib Qutba in hin Sauf. öaroneft Sautpfjoes roirft bu,

roenn id) nid)t irre, gleichfalls finben; Derfilbere fte unb Dergif; mir

Dor allen 2)ingen nidjt, 9Jiiü 2t)aderat) 3U Derftlbern. %ih DJJabame

©eorge ©anb finbet fiel) fidjerlid) jemanb, ber roaö aufioenbet; auf

2urgenjero braudje id) bid) moljl nid)t erft aufmerffam ju mad)en.

2ßa§ meine ©arberobe anbetrifft, fo ift ©d)olem nomine örüfyt nod)

Dortjanben: id) erfud)e bid) aber bringenb, bem lateinifdjen ^uben \a

fdjarf genug mit meinem 3orn (Seradjtung fjttf t bei itjm nid)t!) an

bie Vieren gu geb,en; — er fennt mid) aber feit längeren ^afjren unb

mefjr brauche id) nidjt 3U fagen. ©ieb ifjm bie 23erftd)erung, in Dter=

3et)n Sagen fei id) roieber 3U §aufe, um ib,m im Notfall aU (Sngel

über ben £>al5 unb an bie §üfte 3U geraten unb itjn Don ber i$uxtt)

^abot unb ber (Stätte ^ßnuel lenbenla^m unb fyinfenb nad) §aufe 3U

fdiiden.

Sari, burd) eigene ©d)roere briidt ba§ ©enie bie 2Belt herunter

unb ftd) in ba3 ©ebäd)tni£ ber 9Jcenfd)en. SSerfilbere breift aKeS, tva§>

nidjt 3U mir gehört. Somme id) nad) £>aufe, fo roerben bie Salente

fämtlidjer europäifdjer Nationen mit all ifjren möglid)en unb unmög*

iid)en Seitagen unb öeigerotdjten eö fid) 3ur ©b,re cedjnen, mir roäljrenb

meiner s
2lbroefent)eit au§ eurem Sreife munter fort in bie Safdjen ge=

fd)rieben 311 fjaben. faulem iftatalie foll nicbt ladjen, obgleid) id) fte

gar 311 gern ladjen fetje. .2>a3u bin id) 31t febr 2)ame,' fagte tieulidj

Derfdjämt mein f^reunb SSutjemann fettior, al§ man ilim jumutctc,

eine IjeiHe ©efd)id)te nad)3uer3ät)ten; aber — id) — id) bin 311 nictik-

3U fet)r Same, mit Derboppeltem ßifer roerbe id) fortarbeiten an ber

Äu-iterbilbung meine* Söolfeö — be3 beutfdjen nämlid).

2lber nun im Gürnft, mein gute,r 5ld)termann (bu ftefyft, id)

unterftreidje bann unb mann aud) toot)! einmal!), bein Sörief taut mir
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im Ijödjften ©rabe miberroärtig; aber ba er l'eiber aucfi burd) eigene

©djmere mirft, fo mußte er eben roor)I getrieben merben, unb icf)

erteile bir fjiermit bebingungslofe fritifcfje 2lbfolution. Sie sroei an=

beren merben bir it)re ©efüfjte jarter ausbrüden -

„Süerrürft mar e r immer. Unb menn er früher ber ©efellfdjaf:

[eine eigenen Sunftftüde üormadjte unb je^t unferen guten 21kffer=

mann bie feinigen in ben Kneipen ptobugieren läjjt, fo felie ict) babei

feinen Unterfdueb. Reifen fann t)ier nur 7>reuiib SSutjemann fentor.

iöi» mir nadj §aufe fommen, mirb in Shttjemanns Heller betn armen

Teufel fiofal unb Sßublifum ((eijtere* gemäf)lt) gut Verfügung geftcHt.

2)a§ herumlaufen in ber <3iabt t)at natürlidt) auf3ut)ören; menn bu
aber für mtcr), beinen guten S reunb Sßebetjop, einmal eine bef)ag=

licfje (Stellung al3 SDireftor einer ^tnftalt für 5fterüenfranfe unb ©eifte»=

abmefenbe auSfinbeft, fo lege augenblidlid} bie £>anb barauf. §dj Ll ' n

ber üftann bafür.

„2öenn biefeä manuffriptale (Schreiben bei bir anlangt, fo ift bas

liebe Rinb, ber fattfte £oui§ fomie beine 9JMa unb beine teure grau

mar;rfcf)einlict)ermeife bereits unfdjäblicf) gemacht, unb bie beiben 2etj;

teren merben bir nicf)t metm fo fd)arf mie fonft auf bie 2Bege paffen.

„5llter, bu mirft bafür forgen, bafe unfere ^epubtif unter gegen-

märtigen troftlofen 3uftänben ben möglid)ft geringften Schaben er=

leibe. SDu mirft ben §unb Sffiaffermann unb ben Sßufoererfinbet SDon

^ablo gerrari atfabenblid) abtmten unb nact) SButjemanns Heller bin-

gieren. 2)u mirft 23rat>o ffatfdjen unb 3um etften Deal au§ beinern

eigenen Safein ein @ebid)t machen, alter 9?omantifer. öuijemanu

fenior, ber in letzterer £infid)t oon jef)er mef)r geboten t)at, all itmi

bie 2öelt= unb £iteraturgefd)id)te über ifjren §eroen, ©olblacf unb

«Sonnenuntergängen 3utrauten, fammelt, b. t). er mad)t bie 9Jienfd)f)eit,

ober menn bu in biefem gafle lieber miüft, baS 5publifum, bem armen

Teufel gegenüber fo unfd)äblid) al§ möglief), ßs ftetjt mancher Sffieife

in ©1-3 unb Sror^e auf unferen ÜJiärften, aber Stegenfdjauei, $f)i=

liftermii} unb üble ÜRadjreben gefjen an feinem oon it)nen fo mad)t=

lo§ oorüber mie an meinen greunb SSutjemann. Sarauf r)tn !ennc

icf) it)n.

,,2ßa» aber fangen mir mit bem Kerl, bem Sßaul, nadjfjet an?

2Bie gefjen bie 5ßädjte t/in mit bem LUJenfdjenfinbe, bi» mir mieber bei

eud) ftnb? Sa§ ift bie ftxaQt, öot ber felbft bie grau "Jkofeffotiii in

ratlofem 3W ern ftefjt.
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„3|dj fafjre morgen früf) unb reife bie Dcäcfjte burcf)," brüllte ber

Dlarr, mein 9Jfr. Uleric: ^dj aber fage, 3$r raerbet, bei Guren Köpfen,

oafür forgen, bafe er nie anbers al§ Jjängenb ätrnfdjen bir, 9(djter=

mann, unb meinem ^reunb fiouis nad) §aufe fommt. %<$) nefjme bie

folgen babon auf mid). 2)er 9ttenfd), ber feinen eigenen Körper rate

eine $löte gu fpielen roetfj, fennt aud) im ©rofjen unb ©ait3en bie

©riffe auf jebem anberen ^nftrument. Sßaffermann liegt bann bot

bem SBett unb graar ofyne üücaultorb. ^räulein sJcatalte fdjläft in

ifjrem ©tübdjen auf bem ©ofa, unb bu, Sldjtermann, fdjläfft mir gar

nicrjt, aufeer bei Sage in beinern ©efdjäftSlofal. SDu adjteft mir auf

ba§ $enfter gegenüber unb fjaft beinen unb be§ Kinbe» §ausfd)tüffet

fofort 3ur §anb. 2)ie Sßüfte biefer SBett ift grofe; aber bie <Spt)rmj

ober ber ©pljrmj, ber nur mit ber 9cafe au§ bem (Sanbe unb feinen

2Birbeln aufragt, ift bod) nod) größer alz bie Sßüfte. Sitte, bilbe bir

gütigft bie nädjften D^äcfjte burdb, einmal ein, bu feieft foldj ein (Sptyrrny,

unb bleibe un§ raadj!

5)a§ 23efte bleibt, rair fommen fo rafd) al§ möglid).

Sein

SBebefrap."

Ißatatie ^errari legte bie ©tirn an bie genfterfcfyeiben unb meinte.

(53 raar aber ein abetig ftolseä ©efüfjl oon Kraft unb 2öei3f)ett

in ben Sränen unb in bem Überlegen, raieoiel Kraft unb SBeiSljeii

bod) unter ben raunberlidjften füllen runbum auf (Srben ft^e, gef;e unb

ftefie unb überall lädjetttb bie treue offene §anb f>erc)alte.

5ß i e r 3 e b, n t e s Kapitel.

Unb nun ein Sßort über guten ittat unb rooljlmeinenben 2roft,

beftet 5reunci au^ i> er Seme!

Sft ba rairtltcb, üiet Unterfcfjieb sraifcfjen bem Sroft unb SRat, bei

un3 au§ näd)fter D^ätje unb münbtid) gegeben rairb?

Unbrauchbar ber laufenben ©tunbe gegenüber ift beibe* meifteiu-,

unb gute Sßorte raerben nicfjt blofi in ben 2Binb gefprod)en, fonbent
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audj gefdjrieben. SDaS erfte unb bas" tetde SBort f)at £)ter roie in

allen (5rbenangetegenf)eiten bic laufenbe ©tunbe, im ©uten roie im

©glimmen.

2öie biete rat« unb troftlofe ©tunben tiefen nodj -jroifdjen ber

gegenwärtigen unb ber £>eimtetrr ber f£rau ^rofefforin, itjreS fiebernben

lllrtdEjä unb be» groar teine Drigtnalbrudmanuffripte, aber bagegen

redjt originale ©drreibebriefe lieferuben ^reunbes Söebefmp! SS fütjrt

alles immer auf ben uralten einzig richtigen Sroft f»tn, bafj alte

©tunben borübergetjen, bafj bie ltf)r in ber SSeftentafdje beS auf bem

©d)fad)tfelbe gefallenen §eroS fortpidt, bafe eS aud) nad) ben altera

größten kataftroptjen fortfährt, ein Giertet, £>atb unb 2)reibiertel ]u

fd)tagen, fürs, bafe bem 2)inge ein Snbe eigenttictj nirfjt abgufefyen ift,

unb bafe jebenfallS alle ;3ufunft gerabe fo roeit Don uns abliegt, als

alle Sßergangentjeit. Unb formt fotten fte alle leben, benen ber gute

9ftat unb 2roft bon §ergen lommt, fei eS münbtid) ober fdjrifttid), fei

es aus ber 9cät)e ober ber $eme. 2öer fjat je guüiel babon betommen,

roenn er im erften SSerbrufe über bie 2Jcangelt)aftigfeit unb Überteibig=

feit aud) noct) fo fefjr bie 2td)feln sudte?!

2(uf ben Sag, bon bem mir im borigen ftapitel fpractjen, folgte

eine böfe 9iacf)t, in ber 5Jcatatie trotj aller treuen 5reunoe uno f re i ;

burd)ger)enben ©eelen gang allein auf fiel) unb Sßaffermann angeroiefen

mar. S3on brüben fdjidten fie nodj ein ©tuet 23ertobungStud)en t)er=

über; unb ber 2eif)bibliotljetar fd)lüpfte 3tr>ei ober brei 2J?al herüber

unb ftötmte jebeSmal ängftlidjer:

„O ©ott, o ©ott!"

2tber mir ergätjlen bieSmal überhaupt bon .abeügen ©efdjtedjtern,

unb bas beutfd)e ^räulein mit bem roelfdj llingenben tarnen gehörte

roatjrlid) in eine ber ertaudjteften ^amüien.

,,©ie t)at eS glorreid) burdjgefreffen," fprad) nad)t)er 2ÄkDef)op,

unb bann feufßte ^rau üftarie ©djend: „O ©ott," jeboef) in einem

anberen Sone als greunb 2ld)termann. SS ging ein geroiffes gfröftetn

im ©onnenfdjein ber alten SDame babei burd) bie ©lieber; aber fte

lädjelte bod) unb nidte, nidjl ben anberen, fonbem ftd) feiber 3U:

,,$d) tenne bie fieute, mit benen id) umgetje; mie follte id) f i e

nidjt fennen, bie id) mir am näd)ften t)abe fommen taffen? DJJan tennt

bie $f)otograpt)iegefid)ter in ben $ami(ienalbumS unb roeifj, mann man

fiel) über ein anftänbigeS gu freuen t)at."
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23on bem armen Vaul befafj bie gfrau Vrofefforin berfdjiebene

(Sefidjter au§ berfd)iebenen 2eben§epoct)en in it)rem 5tlbum. 6§ t)ätte

aber ein größerer ^ünftler, als" ber feurige SSatl im SBettraum baju

gehört, um ba§ Slnbenfen be§ 9Kanne§ borurteiBfrei auf einem SSlatt

Rapier fefijjuljalten. @§ fanb fid) feiner; — mir ejiftieren alle nur

in ben Vorurteilen, meiere bie ©onne über uns t)at ober — bie an*

bereu über uns" tjaben.

($3 ging reifjenb fdjnefl bergab. Vaul ^ferrari ladete in bem

2fugenblid, all feine 2od)ter bem 2eit)bibIiotr)etar ben S3rief 2Bebe=

pops gurücfgab, fo fel)r mit bem 2lu3brud be3 boüfommenften $8töb=

finn3, bafj ntdt)t nur bie anroefenben 9Jcenfd)en zufammenfufjren, fon-

bern aud) ber §unb erfdjraf unb ben berlorenen SUiann auf bem SSette

roie einen ^remben r)eftig anbellte; unb bann gefdjat) ba§, ma3 in

foldjen Hrifen meiftenl einzutreffen pflegt: ber ©ott trat au3 ben

Sßolfen, unb bie gemeinfte, allbefanntefte, berbraudjtefte igilfe ermies

fid) als bie ausgiebigfte unb mirffamfte.

,,©ef)en ©ie mal, 'fjftäulent, icr) bin 3jt)r DJcann für aHe3," fagte

58ut$emann fenior. „Safe ©ie mir fetbft bei biefen preffanten Um-
ftänben als 3$ten SSater betrachten fotlen, fann ict) itidjt tierlangen,

aufoerbem, bafj ©ie it)n teiber @otte3 febon ba liegen b,aben; aber

unter bie 2lttne merbe irfj ^f)nen greifen unb fein größeres Vergnügen

in meinem ßeben gehabt fjaben. (Srfdjreden ©ie nidjt — biefes ifi

2Jcabame Laude. 9Jcit Vornamen Reifet fie Vlanfa unb bamit feröierte

fie bei mir bor girra fünfzehn 3>ar)ren, ba3 Reifet bamal3 nod) bei

meiner ©eligen, unb — auf meiner ©eelen ©eligfeit, ^räulein, ba

tonnen ©ie ficb, auf bas s

2ltteft unb bie ©crmle berlaffen. fragen

©ie bie $rau feiber. Lidjt roat)r, SBlanfa, afle3 für eine folibc §anb

obenbrauf? 9iid)t foar)r,
sJJJabam Laude, mir äroei roiffen, mal mir

in jenen Sagen erfahren fjaben an Lebensarten unb reeller lUcoral

unb Gürjiefuing unb bann unb »nanu einer föüdjengetätfdjaft an ben

.Hopf
1

?! 3ieren ©ie jtcr) nict)t, Vlanfa; bon Syrern Lenomee in ,'

Lad)barfd)aft mitl icf) meiter nid)t§ fagen; aber, bitte, zeigen ©ie bodfj

einmal bem Jränlctn 3$re §anbgelenfe. Lid)t maf)i\ eine CDrofdjfe

erfter klaffe fjaben mir nod) niemals
1

angerufen? SDie galten mir ein

fad) an. Sin öriff in bie ©peid)en bon ein» bon bie .frinterreiber,

unb baö Äatruffutumrottä, mie Per §err 2)oftor SBebeljob fagt, fteb;

— ict) fage 3r)nen, ftef)t fefte. Lun aber, ^räntein, ©cf)ev; beifeite;

moran beiden ©ie, bafj id) in bie beiben leiden Lachte einjig unb allein

S
J1>. SRaabc, (Befummelte Srjjäljlimgen. IV. 24
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qebacfjt fjabe? 5tn bie Verlobung bon meinem ßiimmel Don jungen?

3 ©ott beroaljre! 5tn mir auf bem 5I(tenteif unb gräulein 2fleta ba

brüben an§ SSüffet? 3 beroaf)re mir ber liebe ©ott! Sdjlaflofe
s

Jcäd)te r)afte unb belaufte, SSufcemann, rjabe id) mir gebaut, alfo roenbe

ifjnen enblicr) mal nüidid) an; unb ba bin icr) benn fo r)ier auf bie 9Jca=

bam 92aude gefallen — reineroeg§ ^firetroegen, gräufein. — gut © Ie

roeifj icr) mal, 23tanfa, Ijabe idt) bleute morgen gefagt; jetjt fetjen (Sie

'mal gefäfftgft ^fjre Siegesfyaube auf unb roerfen Sie fid) in $arabe=

an^ug unb fommen Sie mit. — üftit 3>f)nen, §err Sutjemann, buref)

SQßaffer unb geuer, unb id) baute au er) fd)ön für bie Harte oon un=

[crem £oui§ unb ben Horb mit bie munberfcfjönen tiefte, fagt bei

Minb, unb fo gefjen mir suerft bei 5tct)termann öor unb fer)en un£ feine

Stänen über ben guten (Jinfaü an, unb — frei lefen bi» in bie puppen

fann f i e jetjt aud) bei if)m, unb fo — finb mir benn fjier, unb je£t,

SJlanfa, SJcabam 9iaude, legen Sie ben £>ut ab unb fefjen Sie fid) ben

Patienten in ber Hammer ba an. Setradjten Sie fid) tfyn 'mit Sfyre

geroof)nte Siufje, at» f^riebrict) Hart um 9Jcetj unb Seine 9Jcajeftät um
^ari£, bi§ bie SSanbe ffein beigibt, Sftämltd) Sie raanfen unb roeicfjen

bjer nid)t oon bem Soften, bi§ bie übrigen £ierrfd)aften jurüd finb.

9cad)r)er fann man ja roeiter fehlen."

Sie £>anbgefenfe ber in fo roirtfamer SGßexfe Dorgeftetlten guten

grau befaf) fid) 9catalie gettati gerabe nidjt; roof)l aber faf) fie if)r

in bie gutmütig4d)tauen 5tugen, unb SBIanfa fagte:

„(SS ift ein ©lud, baß Sie §errn SSutjemann fdjon tennen, gräu=

lein; benn roaö fotften Sie fonft roor)I bon mir benfen. Sßiffen Sie,

bal ift nun immer mit ir)m, rote roenn beim ^3Iatsregen mit eine Stange

in ber berftopften 2)adirtnne 'rauf gefahren roirb. 2)ie §auptfad)e

aber ift unb ba3 £auptfäd)Iid)fte, bafo icf) gerne für Sie ba bin, roenn

id) 3ir)nen in irgenbroas oon 5Jiutjen fein fann. ^arolebonnörefen, grau

lein; bafe fte mir neu tief) all paffenbfte Speäialitätin oon bie barm

(jetzigen Sd)ioeftem au§ bei bie gan3 gefunbe jungen*, bie oerroun

beten 2urfos meine id), aufgeftettt fjaben, braudjt Sie nid)t absu^

fefireden. 2)a» ^nroenbige oon bie SRufj ift immer bie üDeltfateffe. §at

roer gute 3äf)ne, fo fann id) tr)m aud) fd)on gan3 füfoe fein; unb roenn

£>err SButjemann ba ba§ nidjt an fid) felber in »ergangene fd)öne 2>af)rc

3U manchen böfen Reiten unb Dhiff unb 3ammer fIuu^ en 3U feinet

SrfenntniS gebracht f)ätte, fet)en Sie, fo märe id) in biefer Winnie

roof)I nid)t f)ier; unb jetjt, §err SButjcmann, Ratten Sie mir enblidj
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'mal ben Hßunb unb laffen Sie mir roirflid) ben §ut ablegen unb ba3

gräutein reben. 9ia, «Sie ba, lieber £>err, id) bin bie Sßitme Laude,

unb roie get)t e§ ^Ijnen benn bleute? beffer? La, feljen ©te, baS ift

ja ein redjt guter 5tnfang für unfere 23efanntfd)aft! — Schlimm?

%tf) ma§, bilben Sie jtcr) bod) feine 2)ummr)eiten ein, §err geheimer

Lat! 2öer fid) in bie SQSelt umgefetjen t)at, ber fennt nad)gerabe

afle§."

„Sdjieften Sie nod) fünftaufenb Saler ein, §err Kompagnon,

unb roir ftnb glatt burd)," murmelte ber !rante 9Kann.

„©et ftimmt," fprad) SSlanfa. fünftaufenb Safer? Lcit bem

größten Vergnügen, aber nur immer f)übfd) fülle liegen, §err geheimer

ginangrat; id) unb grättlein feben berroeilen bie 33üd)er nadj. So —
nun liegt baö Kopffiffen redjt, unb nun, liebe§ gräulein, ftenn Sie

erlauben, taffen Sie mir 'mal bie bummen Sränen ba megroifdjen.

Sefjen Sie, §err Shitjemann fennt mir roirflid), fonft f)ätte er mir

^t)nen nidjt gebracht."

Unb fo mürbe benn grau SSIanfa Laude für b i e f e 2age bie

befte §ilfe, bie baä Sdridfal für bie arme Latalie in if)rer f)öd)[ten

Lot im Lüdfjatt gehabt blatte.

„2)a§ ift fo mit ba§ fieben. 2öor)er ftammt benn bie Kinberfterb;

(id)feit, a!§ roeil mir nid)t mit neun fieben geboren merben mie bie

Kaijen, unb bie berfäuft man. ©efdjmorte Pflaumen tnaren ber

2raum metner ^ugenb, uno tyutt iofy ity fie meinen Hinbern, aber

nidjt megen mir. 2)a bin id) mal gu einer ©räfin refommanbiert, bie

meinte, Karpfen unb Kartoffeln feien ifyre Seele. Sie rjaben ifjr bei

gadeln in if)r Erbbegräbnis begraben. $d) fage immer, fo'n Sßtaj}*

regen, ber mir bi§ auf bie £iaut burdjnäfjt, ärgert mir gar nidjt,

benn — b a § ift baS ßeben; aber mal mir ärgern fann, bas ift foldje

bumme 2)ad)rinne, bie mir auf ben Kopf giefjt; benn bai ftnb bie

bummen Lebensarten, gräufein, maS fjelfen Sie alle ©enerale unb

^kofefforen, Könige unb Kaifer unb Lepublifspräfibenten auf einer

foldjen Srbe, maS mir baS erfte unb baS letzte ffiort Ijaben ' Sfteine

Sdjroefter ift §ebamme, mein feiiger
sJLanu mattete bei §od}jeiten auf,

unb id) — na, uertaffen Sie fid) barauf, id) t)abe bem alten !8ufce

mann berfprodjen — id) bleibe bei ^Ijnett unb tue mein äßetifdjen

möglidjfteS."

©lüdlidjermeife raufd)t bie junge grau SDone immer uod) in ber

gerne, unb bie Lcärdjenmeiblein fitzen unb fpinnen iljre golbenen unb

24'
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fHbernen $äben meiter, unb mas bas SSefte ift, bie (Sifenbatmgüge

getjen mieber gang regelmäßig. SBie groß mürbe mofjt unter ben

DJenfdjen bie .Stinberfterbtiddeit fein, menn bas" iUKiidien nictjt bem

ÜDienfdjen als" Srfajj für bie neun Seben gegeben märe, metdje bie alte

Butter nictjt bloß ben Sajjett, fonbern allen tt)ren anberen Sünbern

auf ben 2Beg mitgeben mit!?!

^ ü n f 3 e l) n i e - m a p i t e I.

(53 gab in ber gangen Stabt üielteict)t feinen gmeiten Jßenfdjen

mit fo ausgefprodjcnem Satent für t)änölici)es S3er)agen als ben Seit)*

bibtiotfjefar 5tarl iMjtermattn, unb menige, bie meniger babon 311 ge-

nießen betamen als" er. 5Bie anbete bor einem miffenfd)aftlicr)en ^xob-

lern, einer ptjitofoptjifdjen Antinomie fteljen, fo ftanb er forttoäljrenb

im baueruben §albftarren bor ber unglaubtidjen, aber gang einfachen

2Bar)rner)mung, baß es" eigentlid) nie bie tDDt)lmeinbenben Cltjarafiere,

bie Seute mit ben beften 2lbfid)ten ftnb, metdje bie glüdlidjen ßebenio

taufe führen. 2)as ©djidfal fud)t unb finbet gotttob feine §eroen

nictjt immer unter ben Scannern mit ben eifernen SöttTen. 25as mürbe

marjrtjafiig eine nodj biet nettere Sfiktt geben, als fie fctjon ift, menn

bem nictjt fo märe!

25t e alten morjliönenben ©riedjen, bie ifjre neun Dcufen mit $ßor=

liebe bie ^impleiben nannten, tjaben für unfere beutfdje „©eelen^

unerfdjütterlidjteit" it)r treffliches SSort Sttarajto, unb über ba3 «Starte

im Silben, über bag ffefte int 2ßeidjen, liirg über bie 2itarajia unfereS

^•reunbes 5(djtermann märe an biefer ©teile motjl nodj mandjeg gu

fagen, menn un§ jene eben berufenen ^impteiben in biefetn l'lugen=

bltde nidjt bollftänbig mit ifjrem SBeiftanbe im ©tidje gelaffen Ijätten.

Sie fdjlagen fictj, bie lodigen Häupter gmifdjett bie Sdjuttem gegogen,

tleinlaut t)iuter bie ßorbeerbüfdje in bem Moment, mo uns bie 2tuf

gäbe guteil mirb, ben ©eelenguftanb bes ßeir)bib!iottjetars in ber 2JM*

nute gu fdjtlbem, mo — ja, — mo ber SDJüller aufmacht, meil fein

iHab ftillftetjt. $reunb Söebeljop blatte fein Sßerfpredjen berblüffenb

glängenb gehalten, unb — bie 25amen beä £>aufes" Mdjtermann fjatten
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£errn bes Kaufes, ben ©atten unb ben Sßater betraf.

„ßernc enblid) einmal, für bir felber gu forgen, 5ld)termann,"

fpracr) bie ©attin. „2)u ftebjt, tote mir jeijt alle ipänbe botl r)aben."

„^amotjl, $apa," fagte bie 2od)ter, „einige 9tüdftd)t tönnteft bu

in biefer 3 eü mln lt, or)l auc
*J

einmal auf uns nehmen, fioutä ift ba

gang meiner unb ber 2JJama Meinung unb brüdt fid) nur etttms ftätfet

au§."

25er £eit)bibliotr)efar brürite bie £anb auf bie linle SSruftfette

unb atmete roie ein 5?inb in einem gtüdtidjen Srautne, bjitete fidj

aber mot)l. bie grauen gu unterbrechen.

„35er Setter JBuijemann meint, ba» loche gar nid)t für mir

unb 9JJeta, bas lange ^at)ren auf bem Omnibus mit bem Gsfdorb jeberf

Sag, Stdjtermann," fut)r bie ©attin fort. „Unb für ein junge» Wäb^

d)en fdndt es ftd) eigentlid) aud) nid)t, biet) jeben 2lbenb bom ©efdjaft

abgut)olen. Souis ift gang bagegen. 3 et) t)abe es atfo mit SSutjemann

ausgemacht, baf$ bu bon jetü an alle 9Jcittage bein Eubert bei ir)m

belegt t)aft, unb mal bas 5ftact)t)aufetommen betrifft, fo foltteft bu

enblictj alt genug geroorben fein, um beinen Sffieg alleine 31t finben.

Gss ift roirflict) gu lädjerlict). ^n jeber Leitung lieft man Don bem

beutfdjen £elbenmute unb mie §unberttaufenbe geblutet t)aben, unb

biefer ÜJiann »erlangt auf (3d)ritt unb Sritt, baß it)n SQßetb unb

Hinb hinten am JRodfdmf1

,
galten unb aufredjt galten. ?lber bas fagc

id) bir, 2lcr)termann, unb es ift aueb, mein tetjtes SDßort; jeijt, »do mir an

bie Stusfteuer ju benten t)aben, bift bu fo gut unb bift gum erftenmai

bie giueite ^erfon. SSerftanben?"

„SSerftanben?! — TOufe man benn immer berftet)en in bem

^(ugenblide, roo bie ©ötter einmal gütig läcljeln unb ein (inberer £audj

über bie ^ei^en, brennenben Sebensmunben triet)i .' (§3 ift mat)rl)aftig

buretjaus nidjt nottnenbig — es ift gar nidrt nötig; -- im ©egenteit

— ganä im ©egenteit. ^e bummer ber Dcenfd) im 33et)agen, im

©lüde ausfielt, befto beffer ift'* für il)it. $e berrounberltdjer- unb

unbegreiflidjer it)m bie ®efd)ict)te bortommt, mit befto größerer ©idjer-

t)eit barf er eine §t)pott)et barauffnn aufnehmen; mit befto unbebing*

terer ©tct)ert)eü barf feine Umgebung tt)m unb feinem unbegriffenen

unb natürlich aud) „berbienten" ©lüde bertrauen.

(Man,; entfefjltdj bumm fat) in btefen Sagen ber ßett)biblioiljf

.Vtavl IHciiicnnann aus, fjielt fiel) bann unb mann auf bem Keinen ©ofa
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neben feinem Dfen in feinem Sofal ben .Hopf, gab, biefen Hopf fd^iit-

tefnb, feine ftomantif in bag beutfdje ^ublifum unb — ging umf)er

nnb madjte, bottftänbig berftänbniglog, ben beften ©ebraucf) bon biefen

feinen erften guten ©tunben feit langen, langen Satjren.

Sag einsige, mag it)m gang tlar mar, mar, bafe er ftct) 3U beeilen

tjabe, um 3U genießen. SMe Summen — §ang im ©lud! — galten

eben ben 2Iugenblid: eg ftnb bie SUugen, bie fdjlau in it)r gegenwärtiges

2Bot)lbef)agen §ineinfd)auenben, bie auf ben näcfjften Sag, bie folgenbe

SBodje, ja fogar auf bag fommenbe %af)x rennen unb it)re 9tecfmung

otme ben Sßirt macr)en.

2>afj er ber jungen ^reiljeit in feiner Sßeife genofj, berftanb fidfc)

bon felber. 5tnbere Seute mürben roofjl anberg über biefe guten un=

beauffidjtigten ©tunben berfügt Jjaben unb anberg um bie t)arte ©djule

beg ßebenS herumgegangen fein. 6r ging rtic^t feine eigenen ber^

gnüglidjen Sßege, fonbern er blieb auf benen beg Hummerg, ber ftot,

©orge unb Stngft feiner ^reunbe.

,,©ie, 9Jlabame 9tcr)termann, nennen meinen alten ©dnilfameraben

^ßaul gerrari einen Sagebieb, Sanbftreidjer unb §alun!en," fagte

SSutjemann fenior. ,,©ie nennen feine fyräulein Sodjter eine fjodjs

näfige, eingebitbete ©ang. 2)ag tonnen ©ie. %d) fann nidfc)t§ bagegen

machen, menn id) au et) mancherlei bagegen fagen fann. 3)a§ aber

fage tdj: pbfd) ift eg bon Sfdjtermann, bafi er an bie 3toei Seute feinen

Darren gefreffen t)at. Senn ^b,re Wleta e§ noct) fertig bringt unb

fief) meinen jungen baraufl)in <$urecr)t jiefjt, fetjen ©ie, fo gratuliere

ict) ung beiben unb it)r Ijeute fdjon im boraug. ^cf) in meinem Heller

^ah lange SöergtdEjt barauf geleiftet; — bagu mufe man unter bie

58ücr)er fitjen unb alle fdjönen ©efüb/le bon bie §erreif Sßoeten unb

fonftigen ©djriftftefler in§ ^ublifum btrleitjen. ©djitlers ©ebtdjte unb

ein ©lag ©djlummerpunfd) ftnb mag gang SSerfdjtebeneS; unb eg ift

gang mag anbereg, ob ©ie einer ©oeifyeg Sßerfe ober ein 23eeffteat mit

Martoffeln abforbert unb eg nadlet ftneber gurücffdjidt, ineil er nidit

gefagt ^at, bafi er es ofme 3 rtJiebehx roilt, roa§ boct) fein Iftenfd) ab-

riedjen fann. Übrigeng get)t eg brüben redjt tjer^lid] fdjledjt; unb c;-

ift redjt gut, baß mein alter Eamerabe unb jetziger ©djroiegerfiruber

itarl bort bie beffere ©eite bon bie SDtenfdjennatur bertritt unb alle

feine ^reiftunben big in bie tiefe 9iadjt t)inein ba berfitjt. 5Ka, feien

Sie nur fttH, liebe ÜJcabame unb geetjrte Hufine, morgen foflen ja root)l
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bie £>errfd)aften mit bem jungen £errn enblid) ju §aufe anlangen.

9cad)t)er ftnb mir beibe mieber fdjöne 'rauä —
<5o mar c§. 25er 2eir)bibIiotr)efar berfafe feine 9?äcr)te am 23ette

beö armen $aul, feinet leiber 31t talentreidjen ©crmlgenoffen. @g
mar ein Ijalb SDuijenb arger SfJäctjte; aber bis an fein eigenes, gottlob

aud) t)eute nodj nidjt eingetretene? ruhige? @nbe burfte ber gute üftann

auf ben frönen 5^adf)!Iang breift rechnen.

„SIB03U bin idj benn eigentlid) rjier, menn ©ie mieber afle§ auf

ftd) nehmen, Kräutern?" fragte mandjmal $rau Sölanta üftaude.

„©ie tun roat)rf)aftig ba3 ^b^rige im reichen DJiafee, unb jetjt fotlen

©ie ftd) tjinlegen unb fd)lafen. O, £>err 2ld)termann unb tdt), mir ber=

flehen e§ fd)on, einanber bie ©tunben 3U üerfür^en."

2>em mar mirtlid) fo. ©ie berftanben ba3, ber alte 2eir)bibüottjetar

unb bie junge SDame, mie fte einanber gegenüber faften, ben tränten

3U 3tul)e fpradjen, iljm bie Riffen 3uredjt legten unb flüfternb mit ein-

anber rebeten über be§ 2eben§ ^äfjrlicfjfeiten unb — ^reuben.

„2)amit ber Genfer) meif;, ma§ er ift, unb bamit er'3 annäljernb

genau ftdt) felber unb anberen befcfjreiben fann, mu| er in eigenen

Apau3angelegenr)eiten fetber nad) ber §ebamme unb ber Botenfrau ge=

laufen fein," blatte 9ftabame 9?audc gefagt.

„2)amit ber üücenfdj erfährt, ma3 ©eburt, 2eben unb 2ob etgent«

Iidj bebeuten, braucht er nur ba§ S3ud) um3ubreb,en, ^räulein 5J?a=

talie; — bie Stuflöfung ftefjt immer öerfer)rt gebrudt unter bem

Stätfel," fagte £>err Stdjtermann, ber bie§ ptjtifdje Drafulüm maf)r=

fcfjeinlid) in einem feiner bieten SSüdjer gefunben r)atte unb bem e§ un

bebingt imponiert £)aben mußte.

„Utricr) Ijat gefagt, bie beften $f)iIofopt)en geben bie »nüt'el be§

äDafemä nur ctmaS intereffanter auf; bom 2öfen fei gar bie Jftebe

uid)t," fagte
s
Jiatalie, unb —

„2>a mag er mofjl red)t l)aben," fdjlofj ber ßeir)bibItotr)efor, unb

bann — burdjblätterten fte eben feinen fehteu ßatatog; unb bie alte

s

.Ucagie, ber 3auber Der ^fyantafte, ber bom Anfang an einjig unb

allein ben DJcenfdjen in ber Sßelt fefttjält, bie Ijolbc, bunte 2üge, bie

liebe 3 lu^ tnÖg f c^ tüef^r ber 2Bab,rb,eit, trat mieber ibre bolle ©errfdjaft

an pour corriger la Fortune unb ber bitteren SGßirittdjteii bie ÜBotte

3U fdjlagen. „SDeS franjöjtfdjert 2öorte§ bebient ftd) unfer guter SGßebe

f)Op aufjerbem gern, menn bom literartfdjen SReflameMimdieu bie Sfteb«

ift, fjräutein," meinte 2ld)termann beiläufig. —
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2Bir fönnten uodj mancf)e roeife, fluge unb mof)t aud) fpafefjafte

Ükmerfungen über biefe fdjmeren Sage unb üftäcf)te jufamircntrage i;

mir fönnten auct) einiges über bie Semerfungen her fiebeusmürbigen

2Jiuftfentt)ufiaftinnen, beren ßtabierftunben bei ber jungen Serjrerin

ausfielen, unb bie gierlidjen Sittets, in benen tl)re ÜJHitter fid) nacf)

bem ©runbe bei ^äulein 9catalie ^errari erfunbten, mitteilen; aliein

— roo3U?

2)afj alle Briefen bes Sebens meljr Anlaß geben, Anmerfungen

barüber 3U machen, als bie glatt unb ofjne aufjergeroöfjnlicfje Aufregun-

gen l)ingleitenben 2age, meiß ja jeber; unb mie bie !ftacf)barfcf)aft unb

bie fonftige Söelt fiel} 311 folcr)en 5?rtfen 311 ftellen pflegt, bas roeifj ein

jeber gleichfalls.

25er Sag ift ba, an melcf)em 2Bebefiop, fterr lllricf) unb bie grau

^jrofefforin 9JZarie (Seiend roieber 3U §aufe anlangen unb bon ber

£yrau SDone, aus bem iQirfdj, aus bem ^ra^ofenfriege, ber S3elagc=

rung ber Stabt ^ßaris unb bem Eapitelfaal ber 2)eutfcfjf)erren, unb

— roas bie $rau 9ftarie anbetrifft, aus bem fcfpnen, freien, mutigen

2)afein nidt)t nur itjre ©rfafyrungen, benn bas roifl nie oiel bebeuten —
fonbern itjren beften guten SßiHen 3U .£>itfe bringen, unb bas ift

immer bie £auptfacf)e.

2ßie es aber bem gefamten beutfcfjen Sßoffe erft fpäter ffar rourbe,

baf; es nidjt fo aus bem Kriege tjerausgelommcn mar, mie eis hinein -

gegangen mar, fo erfuhren auct) biefe braben £eute erft nacf) unb nacii,

unb ;,mar feinesroegs buref) fortroäf)renbes 9tacf)benfen über fid) felber,

fonbern oielmefjr fto§= unb fefnibroeife, baß fte anbers nacf) §aufe ge=

langten, als fte ausgefahren maren. 23or allem mar bies ber $atl mit

unferem lieben grreunbe", £ierm lllricf) (Sdjenrf, ber. übrigens auef) mof)t

bie meiften ©riinbe fjaben mocf)te, angeftrengt unb fortbauernb über ftcf)

nacf)3uftnnen. 2)a§ Safein ift ein biegfamer (Stab, ber uns in bie

§änbe gegeben mirb, auf bafj mir ben Sßerfud) madjen, einen 9teif ba=

raus 311 biegen, ^eber probiert's auf feine eigene üffieife, unb leiber

l)aben babei nur menige Qtxt, auf bie Überlegung, ben Überbrufj, bie

zitterige §aft ober bas $f)legma 3U acf)ten, mit benen bie 9tacf)bam am

fclbigen SSßerfe 6efdjäfttgt finb. ÜDurdj melcbc fonberbaren Attituben

mir gemöf)nlicf)en Seute unb SlffiagSferle bei unferen S3erfud)en §eiter=

feit gu ermeefen imftanbe finb, ift roof)t gleichgültig; aber baß bie

23ölfer bann unb mann ifjre erlaudjteften ©eifter, gelben, 2)id)ter unb

Söeife bei ben itjrigen fomifcf) finben bürfen, gren3t boef) mof)l ans
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Sragifdje. (Slüdtictjermeife galten bie grauen aucr
)

&itt auf ein an?

ftänbige§ Dftafj ber Srregung unb 23emegung unb fo madjt ficr) roenig*

ftenä bie fdfjönere £ätfte be£ 9ttenfdjengefd)led)tg bei bem ernftt)aften

©piel fettener tädjerlid). 5(ucr) in biefem Söud^e bom beutfctjen 5tbe(

ift ba§ ber %att.

©ed)gef)nte3 Kapitel.

Safe fte bei ber Seaufftdjtigung, Wartung unb Pflege be3 tränten

2ftanne3 an atleä bauten, nur nicf)t an fein gutetjt fo fetjr intim ge-

worbenes S3err)ättni3 gu bem treuen unb faft gu gefdjeibten Köter, bem

brauen SCßaffermann, mar toor)l~ gu entfdntlbigen. 2ßer !ann eben an

alleS beuten?

Safe jicr) bas entfdnitbbare 58erfäumni§ in fo fettfamer Sßeife

rächen fotfte, toie e§ gefcfjar), mar freiließ nidit abgufefyen. Unfere

$ftid)t ift e§ Uor aßen Singen, jeut etmas met)r über ba3 23err)ältni5

beö munberlictjen $ulbererfinber§ gu bem §unbe, unb umgeferjrt bes

munberlicrjen §unbeä gu bem „.Sxommiffionsrat" gu fagen, efye mir in

unferer Srgäfjlung pragmatifcf) meiter get)en.

($5 maren bem neruentranfen üßann biet gu biet ÜJJenfdjen 11m

ir)n t)erum befetjäftigt. Sr aber fjielt fte felbftuerftänblid) fämttid) für

feine $einbe unb traute niemanb, roenn er'§ gleid) fd)Iau genug gu

berbergen mufete unb fict) iljre r)eud)Ierifd)en SiebeSbegeugungen, ihr

tröftenbes ^ureben u f lr>- roet)rIo» gefallen laffen mufete. 3n feinem

armen gerfetjten @et)irn ging e3 gu bunt r)er, al§ bafe er felbft feiner

2od)ter gärttidje 2tngft unb ©orge für 2ßar)rr)eit nehmen tonnte. Sie

Übrigen alle mufeten gar nietjt, tote t)äufig fie fdmu in ße&enSgefaljt

gefdjruebt blatten, ruenn bem S3erroirrten ein Süieffet ober eine anbete

Stoffe gut Verfügung geroefen märe. Saß üöiabame Kaucte uner

brbffett bauon tarn, mirb für alle Reiten iljrem ©djufcengel al» eine

grofee üeiftung angerechnet merben muffen.

2t6et ber §unb SOßaffermann?

„Kur ftiü, Sllter! Su tennft fie ja audj! (Sdjlau, fdjlau, fein,

tein! ©ifi bu nur and) Sichtung unb paß it)nen auf bie Ringer; mir

fliegen fie botit) ubd), unb fie feilen unä bieämal nodj nidji unterfriegen.



— 378 —

2)u bift mein guter §unb — mein gute«? §ünbcf;en — fo, fo — ja,

ba ledft bu mit beiner guten 3un9 e - SIeib bu nur bei mir; idtj mad)e

bod) nod) roa3 9fted)te3 au3 un§ beiben. ^ßaul Ferrari unb Kompagnie!
'— 5ftun gucf, roie bie SSeftte, bie bide $erfon ba, im (Stuf)I liegt unb

fd)nard)t. ££af)r ifjr an bie Sffiaben — nein, nein, lafe, bleib V)kx -

—

r)ier unter bem SSette, baf} icr) bid) abreißen fann. Sie merft fd)on

mieber Unrat, bie SDide, unb fte fdtjtcft bid) bor bie 2iir, unb am 6nbe

nehmen fte bicr) mir gar nod) unb laffen bicr) gar nicfjt roieber tjerein,

unb bann bin — tdj — freilief) — berloren — berloren — banferott

— banferott."

2)aS mar ba§ S3erf)ältni§ 3tr>ifd)en bem franfen 9Jcann unb bem

£mnb, unb fo fnirfdjte unb minfette ber erftere unter feiner 2)ede unb

entbailte feine gauft nur, um fte bem anberen auf ben $opf gu legen

ober 3um Seden fjin^u^altcn unter ben Settranb, ober menn baS 2ier

bie 23orberpfoten auf ben Söettranb legte unb ben neuen ^reunb leife

unb mie tröftenb anroinfefte.

Unb fte merften gar nid)t3 bon biefem 23erf)ältni§. 2öa3 fte ober=

fläd)lid) babon beobachteten, erfreute fte fogar unb fte fagten:

„SDer §unb ift ein roaf)rer Segen," unb D^atalie fagte feufgenb in

ifjrem ipergen:

„2)aS t)at ftet) lttrid) aud) nicfjt gebad)t, al§ er einft bem armen

Hier ben Strid mit bem (Stein Dom §alfe Io§banb."

5113 bann ba§ bon feinem bon irmen Grrroartete eintrat, roaren fte

fämtltdj aufeer fid), unb mer bon unl märe ba3 nid)t gemefen?!

3Me 3?rüf)Iing5fonne lag nun mit if)rem boÜften Stande in ben

©äffen, unb bie ©äffen roaren fo boll 9Jcenfd)en, bafe man ftd) fdjon

barunter berlieren fonntc, menn man e§ nur mit ber gehörigen „Sd)Iau=

f)eit" anfing.

2)er fieif)bibtiotf)efar macf)te brüben bei ber jungen 9tad)barin

feinen früt)en DJcorgenbefud), ef)e er ftd) -ju bem geroormten 2ageroerf

nad) feinem fiofal berfügte.

„5IIfo morgen — morgen, fiiebfte," fagte er unb meinte bie 'Jtild

fefjr ber ^rau ^ßrofefforin.

Sftataüe errötete nid)t. Sie f)atte 3Ubie( ertragen bie fetzte 3eit

binburd) unb ju fel)r ftd) nad) ipilfe unb Sroft fernen muffen. Haum
börbar fagte fte: „%a, gottlob!" — ßauter fügte fte bann fjinsu: „Selbft

Söaffermann fdjeint eine S3oraf)nung babon ju r)aben. Gsr ift bie 9cad)t

binburef) biet unruhiger gemefen al§ ber $apa. ÜDer r)at, @ott fei
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2)anf, redjt gut gefdjlafen. hebert ©ie nur mit tt)m, lieber greunb;

(Sie merben ftcfj redjt barüber freuen, mie rul)ig er bleute fpridjt. D,
roenn e§ bodj fo meiter ginge, id) märe 5U gtüdfid), unb mir moDtten

aÜe, alle, fo glüdlidj unb banfbar fein."

©ie fatjen glüdlidjermeife, unb boct) leiber, nidjt ba§ ©eftdjt, ba§

§err $aul ^errari unter feiner 2)ede 30g. 6r t)atte fein Sßort bon

bem ©efprädje bertoren.

„3>a, roartet nur," meinte er f)eimtiidifd) grinfenb hinter feiner

3?auft. Unb jetjt roollt tt)r mir nod) merjr über ben §al3 fommen
mit eurer gärtlidjfeit? £e, Ije! 2Ilfo morgen? Dt) be§, goob mor=

ning! SBartet nur."

2)abei iätfdtjelte er mieber ben $opf beg §unbe§ neben feinem

Sager. „2)u bift ba, unb mir berftetjen un§. 5ftur rutjig, bafj mir fte

erft gan<5 ftdt)er fjaben unb unfereS SBeges" get)en fonnen. ^errari unb

Kompagnie! £, mir finben it)n fdjon, unferen 2öeg. 2)u unb id) —
nidjt mafjr, bu unb id)?!"

<£>er §unb ledte bie fieberheiße §anb feine» Kompagnons, unb

bann trat 2Idjtermann in bie Kammer:
„Dxun, guter ^ßauf, id) freue midj ungemein, gu bemetjmen, baß

es" bir, unberufen, gut get)t. ©iet)ft bu mot)l, es ift fo, mie id) jeben

Stugenbtid mir,, unb in ber legten Seit aud) t)äufig bir, gefagt t)abe:

iRutje, 3Rit^ie unb immer mieber Kuqe. 2ßa§ tjätteft bu altes" in beinern

ßeben unb mit beinen Talenten erreichen tonnen, menn bu nur ein

menig met)r IRuc)e gehabt fjätteft."

„§e?" fragte ber fronte 9Jcann mit ben bieten Talenten. Unb

mit ber Sogif ber Söerriidten, . bor ber fdjon mancher $rofeffor ber

5ßft)djtatrie rat!o§ geftanben t)at, fragte er meiter:

„Unb mag t)aft bu mit beiner SRulje erreicht, Karldjen?"

„^räutein Ücatatie, er ift mirffid) gottlob biet beffer," flüfterte ber

ßeirjbibtiotljefar ber jungen SDame 31;. „&ören Sic ibn nur. §aben

©ie bal eben mot)l gehört? %a, @w (jaben redjt — ein merfroürbiger

Umfdjmung — au er) feine klugen finb gang anberä al§ geftern nod).

^d) fage e§ ja: bie grau ^ßrofefforin bringt ftetl ©lud mit. Gaffen

©ie fte nur erft gang mieber bei unä fein, unb Sie toerben feilen, bar,

fiel) aües enblicr) auf§ Söefte ausgleid)t. 2tbet meine grau toinft bon

brüben! — ja, id) getje fd)on, meine ßiebe! - Sie miifen, mie tdj ju

jeber ©tunbe bei %$nen bin, gräulein Sßatalte; aber oerlaffen Sic [tdj

barauf, tjeute abenb um neun Uljr — tjoffe id) — mie gemöbniidi
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dorfctjen 511 tonnen unb Sic arme» $inb unb bie gute ^rau Tiaurfc

auf ein paar ©tünbdjen abäuIBfen." —
ßr ging, auf ben 3er

J
en , unb unter bem ©inbrud. bafe fein Sugenb-

freunb in feiner geiftigen 23erroirrung immer noef) Diel flüger al§ er

fei. 2113 ftcr) bie Sür fjmtet it)m gefd)toffen f)atte, gab aucr) Slanfa

if»re 2tnftct)t unb Meinung funb.

„Safe geroiffermafeen eine 23erroanblung mit bem §errn Sftat bor-

gegangen ift, ift richtig. Jgerr 2lcrjtermanu t)at red)t, unb ©ie fjaben

redt)t, ^räulein. SOßie mir r)offen, aud) 3um -öefferen, bag aber gerabe

ift ber Sßunfi, mein liebeS Slinb, worüber bie sperren ©eletjrten nur

lieber bann unb mann auet) mal unfereine an§ 2öort laffen füllten,

iftämlidj bie ©adje ift fo — feine ^Üuftonen, fonbern immer'n Soften

bor bie ©emet)re, rote meiner Sdjroefter Slteftet, ber SSigefelbroebel,

fagt. 63 finb 9tader, unfere lieben Patienten biefer 2lrt meine tdj.

SBeffer ift er — ber ba, — aber berlaffen ©ie ftd) barauf, er r)at toieber

mal mer)r im ©intte, a!3 mir miffen, unb ba3 tft'3 r)auptfäd)lid), ma3

itm jetjt fo fjefl madrt. 3jd) mufe ba3 lernten; baßu ift man ja eben

mit fiiebe unb Neigung in feinem SSeruf. 2)i e f e Patienten werben

immer bann am munterften, menn fte mieber gang roa3 neue3 im ©inne

tjaben. 2)a3 ift meine ©rfaljrung, unb alfo fage id) Weiter nid)t§ al3:

laffen ©ie un3 ja aud) fernerhin redjt l)übfd) auf ir)n paffen."

9itd)t mal)r, fie r)ätten bie $?rau an mandjer ©eelenfjeilanftalt unb

Uniberfttät mit bem Site! „£err ©eljeimer ©anität3rat" red)t mot)l

gebrauchen fönnen?! —
35er Seif)bibItotr)efar 2ld)termann War feit lange niebt feinem @e=

fetjäfte fo teidjt unb elaftifdj mie an biefem SKorgen sugewanbert. ÜJJcan

f)at foldje fröt)lid)en Stimmungen, borgügücr) aber f)at man fte nad)

längerem [djtoerem ©ebrüdtfein unb Dreier SSeängftigung. ©ie fommen

unb finb ba, unb ber DJienfd) gertiefet in einem fjatben SButtber, unb

menn er gang offen fein will, aud) nur mit t)albem Vertrauen.

Unfer alter greunb gehörte nidjt ju ben St)arafteren, bie am
liebften bie Sßelt als ein SßulDerfäfe fiiljen, um in jebem ärgetltdjen

DJioment fofort ein brennenbeä ©djmefelfjolj t)inetntoerfen ui tonnen.

Sin bem beutigen Sage nun gar fdüeu ibm jeber SBtnfet ber roinfel^

Dollen 6rbc ju ladjen, unb allen benen, bie ba tarnen unb feine Südjer

fjolten, ober fte irjm mieber brachten, (jätte er gar gern ein guteS SDßort

mit auf ben äDßeg gegeben. (5
-

v empfing fie Wemgften3 alle mit feinem
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frewtblicfjften Bökeln unb entließ fie unter bem moblmoflenbften £>änbe=

reiben.

@§ mar Ijeute afles" angenehm, unb borsüglicb, ber ölid alle setm

Minuten über bie ©äffe unb an bem gegenüberliegenben .^aufe empor.

„S5en Seften," fagte er, „mitb es immer leidet, uns anbete gu

träft :n unb fiele bas richtige SQSort für jebe ©elegent)eit ju finben.

Cafe fte, bie bas bermögen, auf längere ober fürjere $e\t ober auf

immer meggegangen fein, unb man merft fofort, moraus eigentlich

ba» Stbenteben, ttotj aller grofcattigften S03eitgefct)ict)te runbum, be=

ftefyt. 2)ie redeten Seute fptedjen ein äöott, unb es ift gut unb e3 mitb

füll. Sie lachen unb man flopft ftcb, bor bie Stirn unb fragt jidfj: toie

tann man nur fo bumm fein, ficf) über bas unb baä 3U ätgetn ober

gu betrüben? %a, unb roenn ftdt) bie bom fjotjen 9Ibet ber ©rbe bann

einmal felber niefit Reifen tonnen, roeil fte nid)t adjt barauf geben,

bann — fjaben mir armen Sdjludet freilid) l)a^ gtofee iDcaul. $a,

toaä. miffen mit beim bom t)ot)en 9lbel unter uns? 9cid)t», gar nichts!

Söenn mir etma» babon müßten, fo mürbe bie 2Belt mot)l ein menig

anbers ausgeben."

üftad)ber fam bet OJcittag unb SQJeib unb Sodjter tarnen nxdt)t met)r

mit bem Sßfotb. Sie Ratten 3Ubiel 3U tun 3U £aufe mit ber Jluc-

fteuet. 2)et ©atte unb S3atet btauctjte ftct) augenblidlid) nidjt metjt bor

feinem eigenen Slppetit 3U fütd)ten; — et af} in Söutjemanns Seilet

3U 2Jcittag! ©otteä Segen übtx ben alten ttojanifdjen Dnfel ^an-

batu§, unfeten $teunb 2Bebefjop! SDa§ mat freilidt) etma§ anberes,

al§ ber 2tagfotb bom t)äu§licf)en £erbe b^er famt ben ba3U gehörigen

magenberberbenben, fd)lunb3ufammenbrüdenben bomeftifalen Lebens-

arten unb Söemerfungen!

Unb baju fdnenen bie Kneipen bon Sag 3U Sag boflet 311 merben.

25er iper3fdt)Iag bes 93oIfe§ ging immer nod) 3U §od), unb bie Unter*

tjattung unb ber Surft unb bie 9)cetnung§berfd)iebenbeit entfpradjen

überall bem ^er^fdtjlage.

„Marl, id) fage bir, ba§ ift bie ^t\t für mir unb unfereinen,"

fprad) SBujjemann, ber mie ein fcf)mii$enbet Halbgott im ©eioüljl ftanb

unb bem Jteunbe petfönlid) bas ©olg, 'oen Senf, ben Pfeffer unb baS

Dl 3ufd)ob. Jllä)\ roabt, ba§ gilet ift bir tedit, Stlter? 3a
(

eine

mertmürbige glotteidje ^eit, 3tcr}termann. Sauf ben grünen Salat

madje id) bir aufmettfam; et ift nod) eine Spezialität in icijiger Spodje.

5lbet nun bitte icb, bit aud), ftet) bir mal um. 2>a ift ber 2)icle bort
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unter ber ttt)r. ©eit 2üörtt) fommt ber Her! jeben Sag, unb ict) t)abe

JJloükn, fjritjen, bcn Honig, ^riebtidj Harl unb ben alten ©teinmetj

in einer 5ßerfon an it)m unb möchte it)n um otte§ nidfcjt miffen. Unb
nun gud ba gegenüber unter SSigmarden in ©tb§; bag ift nämlid)

mein $ribat=23igmard in Reifer) unb S3Iut, unb er rüdt mir t)ier bag

neue beutfdt)e Steict) gans gehörig juredt)te. Saß bir bestjalb nictjt ab=

galten bon'g $ilet; aber gud, ba fommt eben roieber einer, ber bag

©einige bei mir miegt. 2)a§ ift mein ©imfon — ict) meine ben

ÜHeictjtaggpräftbenten, nidjt ben mit bie ^ßfjilifter, bie ^ücr)fe unb bie

©djroärmer an bie ©d)män3e. SB ru^9 3U » 2fd)iermann; feine ©lode

bringt ber §err ©etjeime iKegiftrator nitf)t mit, unb sur Orbnung

rufe ict) nur t)ier bann unb mann. SDu ftaunft? S a
>
ftaune nur! Sa .

ja, fämtlict)e grojje üeute t)abe ict) jetjt t)icr ins Vofal üertreten; e§ ift

manchmal in fctjlaflofen 9iäct)ten Don roegen meines 2tftt)ma felber

manchmal mein blauet SBunber. 2)u munberft bir? Sa munbere bir

nur! 5tHeä getvt jeijt mit, Äarl; benn mag fott man machen? Herle

fallen einem tjerein, bie meine ^>ocr)feIige gereift nidjt groennal ins

fiofal gebulbet t)ätte; aber bie grofse 3 e 'i nimmt atleg mit unb —
ict) auet)! 2öegt)alb aud) nidjt? Sßenn atleg blütjt, roegfjalb fotlte benn

SSutjemanng Heiter unb SBeigen nidjt aud) blüt)en? @g fommt ja boct)

einmal atleg an unfere Hinber! — ÜJcetne Ferren, %t)x Sifdj ift mie

gemöljnlidj referbiert! fiouig mact)' ben sperren $Iatj unb fiet) mir

na et) bem SRedjten für fie, t)örft bn?! 3^a, lajj nur. §ier rrjütt ict) boct)

lieber felber nadj'g ^tedjte fer)en. Dfofjmen ©ie ^lajj, meine §erren.

fiouig, fiet) bu ba mal lieber na et) unferm S3irdjoro unb ßagfer, bie

liegen fiet) roiber mal nett in ben paaren, ©ofl ict) ©ie nieber t)elfen,

§err Hamerab?"

SDag letjte Sßort mar an einen jungen 9Jknn gerichtet, ber an

einem Hrüdftod müt)fam bie Srepbe Ijerabgeljumpelt mar, unb jmar in

Segleitung einiger anberer jüngerer unb älterer üeute, bie entmeber eine

Söinbe um ben Hopf ober ben Strm in ber SSinbe trugen.

„Sauden ©ie t)ier gu bem §errn JBibliotfjefar; ber ftört ©ie nid)t

unb roeifj au et) ein bernünftigeg SBort 311 reben," fprad) Sufjemann

fenior 31t ben neuen ©äften. „(5g lebe bag Säaterlanb!"

„Sa, eg lebe bag Sßaterlanb," rief 2tct)termann. 2ßir alle motten

leben. %d) fet)e tagtäglict) bie Seute 3U ,'öunbcrten bei mir; aber mie=

biel eg gibt, unb mie fte alle 3U nng gefjören, ba§ mertt man boct)

erft in fotdjen Qt'tien ro ' c
i
et& mcm Q^kx SSutjemann —

"
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„Unb an foldjen Orten roie Bei mir."

,,2tucr) ba. SUJetne §erren, ict) roünfcr)e 3jljnen einen guten 2lppetit.

9Jcein gutem SSutjemann, icfj fitje t)ier tjeute mattier) mit fo leichtem

^ergen, bajj e§ eine mar)re ©rquiefung ift. llnfer tyaul — icf) ber*

[ict)ere biet), icf) f)abe itjn feit feiner £eimfet)r nid)t fo rut)ig unb ber=

ftänbig gefunben aU an biefem borgen, ^cb, tjoffe aud) ba muttict)

unb roafyrrjaftig jeijt ba§ 5ttlerbefte."

SDer erfahrene SUcann be§ ^eüerä 30g bie ©djuttern in bie §öt)e,

raie fte DJcabame üßauete emporgehoben t)atte. (Sr ermiberte aber roeiter

nict}t§ unb mar auet) nidjt basu imftanbe. 2)a£ freunbtid)e Äinb, fein

ßoui§, feinen biesmat leiber nur Dl in bie 3roifct)en feinem Sotal^astev

unb ^ribat=23irct)om aufgetoberte ^ytamme gegoffen 31t tjaben. @r t)atte

felber 311 gefyen, um ben 3mifcf)en beiben aufgebrochenen partamen=

tarifetjen Honflitt in möglictjfter ©iite bureb, ein metjr ober meniger ge^

tungeneö ^ompromif; au^ugleidjen.

2)ann tarn ber -Jcadjintttag unb brachte für ben 2eir)bibliott)efar

bie gerbotjnte ©efct)äft3tatigfeit. 2)ann tarn ber 2I6enb unb brachte bie

rofige 9J?eta mit ber Benachrichtigung:

„
s$apa, bu braucfjft auet) Ijeute abenb ntdjt auf mir unb bie äJlama

3u rennen. 2ßenn bu bir ba brüben mieber sum Darren machen unb

galten laffen miüft, fo tonnen mir nid)t3 bagegen machen. 2u alfo,

ma§ bu miüft, fagt 2Fiutter. £oui§ meint auet), baf; e£ ruirflicf) ba§

SSefte unb Söequemfte fei, menn man jetjt fcfyon fiel's angemahnte, ntct)t

met)r Stücffidjt alä nötig auf einanber 3U nehmen."

„<Sd)ön, mein ^inb. Sßo merbet ttjr benn ben ^tbenb 3ubringen?

2)u meißt, mie lieb e» mir ift, menn idj eueb, t)eiter unb angenehm auf=

gehoben roeift."

,,^a, ba§ meife ict).
42tbieu alfo," fpraef) ba» 2öd)tertein unb ging.

SDann tarn bie 9cact)t. —
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© i e b 3 e t) n t e ä Kapitel.

Ss" mar eine rufjige 9Zact)t, unb burd) it)re ©tiHe teufte ädjjenb

unt> mit berfjältmämäjjiget ßangfamfeit ber lange (5ifenbafjn3ug, ber

bie gaeunbe nad) §aufe braute. S3 mar ein großer Stefonbate33enten=

jug; £err Itfrid) ©djencf mar nid)t ber einige barauf, ber nocfj einen.

Sßadjflang bei äBunbfieberS in ben ttnodjen unb Serben fpürte.

$ßeber)op [erlief. @r t)atte auf jeber Station bie gange unenblidje

2Bagenreif)e [o.utfagen bemuttern muffen, unb maä in biefer SBegieljung

burd) gute Sieben unb ftärtenbe ober erfrifdjenbe ©etränfe ju leiften

mar, baä mar bon ir)m geleiftet morben. Sämtliche S3erpflegung§=

fomitees untermegs tieften ftet) feine ÜBifttenfatte 311m Slngebenfen geben

unb f)ätten noer) lieber feine '-Photographie genommen:

„SDet ift mirflid) gut," Ratten fie mit einigem Gsritauneu jamtlidj

gemeint unb 3»nar in allen beutfd)en 2)iafeften, bie ba3 ©djtenengeletfe

bon ©übmeft nad) 9iorboft burct)fcr)nitt.

2)ie beften Sieben unb 2roftmorte machen auf bie Sänge aber bod)

aud) bie Äef)le beö trbftenben ÜJtenfdjenbrubers' nid}t feudjter; unb fo

tjatte biefer „mirtiid) gute berliner", maS bie ©etränfe anbetraf, natür-

lid) ftd) felber aud) nidjt aufjer adjt gelaffen; — unb — einer fann nid)t

altes" allein: 3Bebet)op frfjlief mie ein toter ©ieger gegen @nbe ber näd)t=

lidjen f^atjrt.

dagegen machten jJcutter unb ©oljn, bie 3U anfange ber T$ab,xt

gefdjtafen t)atten. ©ie fpradjen aud) leife mit einanber; für uns aber

tritt mieber einmal ber $att ein, ben man jtdj fo fd)mer flar madjt,

neimüdj baß man, je mef)r man in ber (Seele eines" anberen 23efd)eib

meijj, befto fdjmieriger bon feiner Jtenutni* burd) Sßort unb ©djrifi

Sted)enfd)aft ablegen fann: immer borausgefetjt, baft es ftcf), praemissis

titulis, rnirflicf) um DJcnfdjen unb nid)t bloß" um ßeute tjanbelt. 2fuf

bie Site! fommt's ftets" menig an, fie Bürfen bveift meggelaffen merben

— im erfteren ^aüc, menn, mie gefagt, bon 3ft e n f d) e n bie Stebe

ift.
-
2öir müßten bie llmbrebiunieu ber Stöbet unter ir)rem grollenben

Ziagen jäljlen tonnen, menn mir bie ©ebanfen unb aud) ©ebanfen^

fpiele biefer Diutter unb ifjre» ©ot)ne§ in biefer fdjlummerlofen Dtadjl

nadircdjnen mollten, Dor^üglict) gegen bie S?ü ber SJforgenbämmerung.
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JJlama," fagte ber 3>unge 3. 23., „eines bringe id) außer betn ge*

lähmten fjflügel au3 bem atlerneueften meltf)iftorifd)en SBirrfal mit: bie

Überseugung, baß mir bas beutfdje s
-8o(f finb unb bleiben, ob es fkfcj

aud) jeber nod) fo bequem in [einer eigenen 5lnfid)t mact)t. 3)as\außer-

getni3t)nlicr)e ©reignis füt)rt ba nid)t bloß ben einseinen, fonbern aud)

bie 2Jlenge in bie ©dmle, — ber große Rrieg ntdjt bloß ben einseinen,

fonbern bie ganse 33lafe
—

"

„231afe?" fragte bie ^rau ^rofefforin.

„2)as" ift ein ftatiftifd^-ftubentifc^er 2lu§brud für met)t al§ brci

— Jöolf — Nation — toxi, ben ganjen momentan öorr)anbenen

Raufen ober 9tummel, menn bu lieber roitlft, 2Rama. 9iimm ibn nur

ntdjt übet, ben StuSbrud nämlidj, — SQßebetjop fdjläft. Witt, toaä idj

fagen moflte, atfo mag idj als eble§ unfterblidjes beutfdjeä '43 1 1 mit

bebeute, baS fann id) ja motjl rutjig aud; fernerhin in ben ®d)oß ber

©ötter legen; aber als ein inbiüibuetles ©efdjöpf fjätte id) e§ bod) nie

für möglidj gehalten, baß id} je fo nerbenfdjroadj mie tjeute nad) §aufe

fommen mürbe. 3eu§ auf i)em 3ba *)at ftc*) n * e i° hinter ben Dfjren

gefragt mie id) jetjt. Q, beim 3eug , idj raei
fe g<™3 genau, mie e§ bann

unb mann aud) im Dlpmp ausfielt, unb mag ein ©ötter^atjenjammer

3U bebeuten fjat."

„2Kein armeS Slinb, mir merben biet) aflgemadj fd)on mieber auf

bie Seine bringen. %<Z) unb —

"

„ftatalie, meine fuße, tapfere, menfdjlidje, nerbenftarfe ftatalie!

5Xd), üftama, ber braue ^attfer (Spisier mit feiner nidjtSmürbigen ©e

mürsfuget ift es nid)t. 6» ift aud) nidjt bie SXngft um bas arme s
JJtäb

djen, it)re§ Söaters megen, maä mir ba§ iftäljertommen unb bas, toal idj

nod) an feilen ©liebern nad) §aufe bringe, fo sitterig mad)t. 2)cr

SBrief, ben id) tf»r unb bir bamalä fd)rieb mit ganj gefunben ©liebem,

mit ber 2iusfid)t auf bas* belagerte unb üietleidjt mit ©türm genommene

5ßari§, mit ber £orä=ber=£eufel=©timmung aus all ben ©djlacfjten in

ben Änodjen. ^d) tann bod) aud) mof)l, menn id) mir 5Jcül)e gebe, einen

oemünftigen SBrief fd)reiben. 2Ba§ roirb fie nun Don mir beuten ?

SQSaö mirb fie fagen? üßirb fie mir überhaupt ettoaä fagen.' £

lama, f iam ber arme ©ünber Dom 2räbernf reffen. <So muß mau

nad) £>aufe fommen, um bis tn§ SOIarf fjineinjufabren, bafi ber Wenfd)

als ^nbiüibuum gegen ^nbißibuum unb nid)t als einzelner gegen tue

DJcaffe ftet)t, um feine Neigungen unb Abneigungen bis ins Stefjle

burdi3ufämpfen. 2)a brüben unter ben trietgtg DJiEionen

992, ftaaße, (Siefammette Crgäljdmgen. IV. 25
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Jrangofen habe id) bieHeidji burd) einen SDrud bes gingeri mein

3lneite» ^d) in romanifd)er J a ffun9 au* Dem Sudje bes §ebenf meg^

gepult; unb id) fage bir, menn id) bas t)ier fd)rtftlid) f)ätte, bom Tla'xu

Don SpariS untertrieben unb untetfiegelt, fo mürbe es mit bod) un=

geheuer gleidjgültig fein. 2ße3f)alb ftanb ber ©fei, ber DJJr. lllric Ha

bernier, gerabe ba! ^a, fogar eine gemiffe (Genugtuung tonnte id)

oerfpüren, benn id) tenne mid) Diel 311 gut, um aüjubiel SBert auf

mein 2>d) in gegenwärtiger germanifdjer Raffung 31t legen. — 9hm

aber 9catalie? Sßeäfjatb mujjte fie benn gerabe ba fterjen ober Diel

mel)r tagtäglid) mit it)rer 3ftufifmappe 3U bir fommen, 9Jcama? — 3Jdj

r)abe fte nun fo tjerslid) lieb
—

"

„Unb ber alte ©oetl)e fagt:

£öd)fte3 ©lud ber ©rbenfinber

$ft nur bie Sßetfönlidjfeit:

unb roal if)r $erfönd)en anbetrifft, fo ift ba roirflidt) nid)t ba» Silier*

geringfte baran aus^ufetjen; nidjt maf)r, mein £inb?"

2)er junge 9Jcann lacfjte trotj feiner mot)lbegrünbeten SSeängftt-

gungen: „Q, if)r unfterblidjen ©ötter!"

„9iun benn," lädjelte bie Butter im fd)road)en ©ctjein ber Sßagen*

laterne, „fo berfud)e %<$) e§ nod) einmal, ein t)alßeä ©tünbdjen weiter

über meine reuigen Stnmanblungen unb in meine guten Sßorfätje Weg

unb fjinein 3U fd)lafen. 2D3ir fommen jebenfatls toäl)renbbem aud)

t)ier bem SQßenbepunfte immer näljet; id) gebe bir mein Sßort barauf."

„§aft bu bas
- — roa§ ba» ©d)Iafen anbetrifft — in ben Mrifeu

beineä £eben§ ftetä fo gemacht, ÜJiama?"

„3a, id) t)abe gottlob immer einen guten, ruhigen ©djlaf gehabt.

3u jeber ©tunbe be§ 2age§ unb ber 5Rad)t. %n ber <3d)tad)t unb im

^rieben. 2)a Ijat felbft ber erfte Napoleon ntd)t3 bor ber grau DCRarie

<Sd)end borauä gehabt auf feinen ©d)lad)tfetbern."

„Gensnobilissimasumus!" murmelte ber ©ot)n. „(Sin abeliges

©efd)Ied)t finb mir," unb er überlegte mit grimmigem Sangen, loa»

er 3U tun unb 3U laffen fjabe, um biefen alten 21bet, fobiel es" an ir)m

lag, aufredjt 3U erhalten. 2)a fanben ftd) benn freilid) allerlei ©e=

banfen ein, bie fär)ig waren, einen 9Jcenfd)en mad) 3U erhalten. ©e=

fprod)en rourbe lange 3 e^ bur(^ nid)ts Weiter; aber bie Otäber breiten

fid), ber 3US donnerte über SSrüden unb aud) einige 9)cale burd) bas

l*ingeweibe eine» Serge». ($t fd)nob burd) bie Sätet unb botübet an
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großen unb fletnen Drtfdjaften, — immer metter, gufeijt burd) bie meite

(Sbene unb 9[ftorgenbämmerung.

©ie maren rooljl berufen, bie bciben ÜDienfdjen, frei burdjjugefyen;

aber ben labern unter ifjnen Ratten fie ftd) bodj anheimzugeben. SBir

mären ober mürben atfefamt matjnfinnig, menn c§> un§ nidjt gegeben

märe, im einigen ©türm, ber un§ umtreibt, bann unb mann an SQßinb*

fülle 3U glauben unb ba3, maS nie ift unb fein tann, für ein 2öirflidje§

31t nehmen.

Sie beiben Steifenben, ÜJcutter unb ©oljn, fdjliefen nidjt; fie

träumten mit offenen Stugen öon ber ©title unb ©icfjerljeit bes 2)a=

fein§. (5§ fcfjtief aber ber §err ßeüjbibliotljefar 2td)termann am SBett

be§ mejrtfantfdjen ^ulbererfinberS, — e§ fdjtief Jcatalie fjetrati auf

ifyrem fletnen ©ofa, unb 9)cabam Wandt fd)Iummerte fanft im Greife

it;rer ^amitie in ber eigenen 23ef)aufung. Sßunft DJcitternacfjt ging ifjnen

allen ber Hommiffionärat ©ennor tyablo burd), unb 3toar in 23e=

gleitung be§ §unbe§ SBaffermann. @§ mar merfroürbig, mie gern ber

tluge £>unb mit ir)m ging!

5tud) Slinber, SSerriidte unb Siere gelten rootjl frei burdj. Un§

Oerftänbige Seute fottte jebeämat, menn mir ben 2öeg nidjt 3U finben

roiffen, ein ©rauen ob biefer Satfacf)e ankommen.

5t d) 1 3 e t, n t e § Kapitel.

2ßir Ijaben feiber mitgefeffen unb miffeit e§ gang genau, mie roeti

in jener Striegel unb ©iegeSgeit ba§ beutfd)c SBoIt in feinen Kneipen

in ben lichten borgen unb ba3 neue Weid) tjineinfaß. Unter ben

uäterlidiften jftegimenten mar bie ^oliaeiftunbe ju einem 3H»)tf)o§
f
einem

fernft abtiegenben 2Jtytf}0§ gemorben. ©pätere @efd)Ied)ier mevben e§

mat)rfd)einlid) nid)t für möglid) galten; aber es mar bod) fo: bie Sßotiaei

faß mit unb triumphierte, angenehm aufgeregt, gleid) ber übrigen get

manifdjen 93cenfd)t)eit.

2Bie alle übrigen ßofale ber ©tabt mar and) S8ufcemann§ SMer

nad» DJiittemadjt nod) bis jum Überfließen oofi, jebod) um btefc .Seit
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DoÜ einer anberen ©efeflfcfmft alä bie, meiere ber ßeilj&i&liotljetar in

ber ©tunbe feinet 3Rittag»effen§ bort traf. üButjemanns sJJioltie unb

Sismard, fein ^riebrid) $arl unb fein ©teinmetj fdjticfen 3U §aufe

ben (Schlaf itjrer SBidjtigfeit. ©ein ©irhfon, ßasler unb S3ird)om gleich-

falls, ©ein 3en *rum lag auf feinem 3entrum, Dorausgefeijt, baß es

fiefj nidt)t auf bie recfjte ober bie linfe ©eite gebrefyt r)atte.

Unter ben Sntfjufiaften ber $t'ü unb ber Kkltlage brängten fief)

anbere 3?aftoren unb 9tepräfentanten bes öffentlichen Sßefens unb ber

Sagesgefcfjidjte jetjt, b. t). na dt) DJiitternacfjt, ein, bemächtigten jtet) ber

5ßläi}e eineä großen Seiig jener foliberen (Elemente ber politifdjen SSe?

megung, ftemmien bie Sltenbogen auf unb fdjrien lueniger nad) Der

©peifefarte als" nad) ©etränf unb groar Don ben ftärteren Strien. 2tucr)

Samen mürben nunmehr rootjt mitgebracht, unb bie ^nfyaber bes ßo^

falS, SSater unb ©ofjn, fomie xf>re ßeute, tjatten ftcfjerlicfj einige Ur=

fadje, bann unb mann auf ifjre 23eftede ober auf ben Überrod bes legten,

irmen genau bekannten ©tammgafteS am 5Ragel 3U aef/ten.

21n manchem Sage ging e» manchmal felbft bem fonft altes" Der-

tragen fönnenben gute Äinbe, §errn ßouiS ÜButjemann, 3U bunt rjer;

unb fo mar e3 benn burd)au§ bem SSerier)r angemeffen, al§ ptötjlid) bem

23aier SBuijemann inmitten biefeS ©etümmelS bie 2trme rjinter feinem

©cr)enftifcr)e am ßeibe fjernieberfanfen unb er ftammelte:

„3um SDonnerroetter, -— 2ld)termann?! Sräume idt) es ober träumft

bu e§? — ßou—itj! ©ude micr) — ift benn biefes" — aber 2td)ter=

mann, ßarl! SStft bu e§ benn mit ßeib unb ©eele; ober bift bu's" als

Seift atiein?"

,,^a, 2td)termann, 2(djtermann, 2tct)termann," freifdjte ber 2eir)=

bibtiottjeiar im ©egenfatse 3U bem ©cfyenfroirte mit Ijocr)erfu)bencu

2trmen. „2jßad)t er ober fdjläft er? Sräumt er bas, — 2tcr)termann?!

bas" ift freiltdt) bie $ ra9 e - — ßacf)en ©ie nur, meine sperren. SSuije«

mann, er ift roeg — fort — unb icr) Unglüdfeliger bin fdjulb barem."

2)er oierfdirötige Hetterbefitjer tjielt ben gittemben alten $reunb

mit ber einen i$au\t ber ©d)ulter aufrecht. 2JHt ber anberen §anb

fyotte er mie medjanifd) eine fjlafcfje Dom ©efteü 3ur ©eite Ijerab.

„Shrt?! ftarl?! 2>u bei mir um Äloffe eins? — ©ebt bie

Sßelt unter ober fommt mir Ejier eine neue fyerauf unb läftt mir burd)

bid) grüben? fiouiS, ein ßiförgtaä! ®r rutfdjt mid) f>ier unter ber

jganb 3ufammen. tRafdt), Senget; unb fdjieb it)m einen ©tut)l unter,

yjieine §erren, bitte brängen ©ie nid)t 3U fet)r hieran unb fjerum. 6»
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ift nid)t§ roeiter oI§ ein guter $reunb urtb S3erroanbter bort mir, ber

micf) auf einmal an ^aerjtroanbelei gu leiben fd)etnt."

„Sie SBelt ger)t mir freilid) unter, SBuijemann." ftöfjnte ber 8eit)=

bibtiotf)efar. „§ier fjat er alfo feinen 2Beg nicr)t hergenommen? 2)a§

mar meine leiste Hoffnung, — unb — jetjt — fann — id) — au er) ber*

riieft roerben. D ©ott, id) rootlte, id) märe e§ fcfmn."

„©djtütfe mir erft 'mal biefen ©iftftoff; er roirb bir gut tun.

©o! — Sftidjt roafjr, jetjt füblft bu bir fcfjon monier. ^d) nerjme aud)

einen — ber Harmonie roegen. ©d)ön. Unb nun äufjere bir, 2td)ter=

mann, unb 3roar berftänbrnStioH, roenn'g aud) gum leisten 2JiaIe in

beinern 2eben fein fottte."

SDie §änbe ringenb, fd)Iud)3te ber ßeifjbibliotljefdr:

„2öie er e§ möglich gemacht f)at, roirb mir in alle (Sroigfeit ein

Stäifel bleiben. 51Iejanber SDumaö pere t)at fo roaä nidji erfunben,

menn id) aud) immer noef) ein ©efüf)l f)abe, al§ blatte id) es bloß irgenb

roo einmal gelefen. D ©ott, o ©ott, märe e§ nur fo; aber e§ ift ja

gräfdidjerrDeife eine 31t roirflicfje ©emiftfjeit. 2>d) fafe in bem £efjnftut)l

bor feinem SSette; ^räulein D^atalie fä)lummerte in ber ©tube nebenan

auf bem ©ofa. SDafe fie einen Sotenfcfjlaf fd)lief, mar roof)! natür=

lief) ; aber — id)! ^d), id), id) armfelige, nid)tgnu^ige !ßacr)tmütje! 5a <

id) unglüdfeliger ll'cenfcf), id) trage bie ©ä)ulb, unb atleö, ma§ auf biefe

entfetdidje 5Jiad)t folgen roirb, fällt mir 311. — ^eijt roei^ id) auä) toieber,

roa§ mir träumte, mät)renb id) bie Slugen fperrangeimeit I)ätte offen

balten fotien. 63 mar, als fei meine gange SBibliotljef ring§ um mict)

f)er lebenbig getoorben. SDer 33lum.cn 9tad)e fennft bu mobt nidit, SButje

mann, — bu aud) nidjt, mein guter ©of)n 2oui§? 2Ba§ rntft e§ mit

alfo, euer) 311 fdjilbern, um rotebiel beängftigenber mein Sraum mar.

D ,unb er t)at beim aud) mit etma§ bei roeitem ©djredtidjeren als bem

tüofecn Sobe burd) Ötiitcnbuft geenbigt. ©0 bat er e§ fertig gebracht,

in iJtod unb vmfen 311 tommen —

"

„£>alt mal," fpracr) Söutjemanu fenior. „fjfaffe bir bod) mal ein

biSdjen ortograpr)ifdt)er. 2Ber fyat bieg fertig gebracht?"

„5ßaul ^etrari! Unfer guter $aul," jammerte ber 2eir)bibIiott)efar.

„Unb er f)at aud) ben ,f)au§fd)lüffel an feinem Sftagel binter ber Sür

gefunben; unb Slkffermann — unb. bai ift ba£ Unbegreifliche nadi

meiner gren3enlofen Unacrjtfainfcit 1 — Sßaffermann bat feinen ÜRud

bon ficfi gegeben, fonbem muf? fid) gleichfalls auf ben gellen mit fort

gefd)lid)en t)abcn, unb al£ id) auffahre unb um .vnlfe fct)ieien teil .
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Weil mir bie gan§e beutfdt)e Citeratur bon ^ünfge^n bi3 SDreifeig auf

bon §al§ faßt, ba tjabe ict) in
s
-lßafjrf)eit ©runb, um §itfe 311 fct)reten.

SDa3 S3ctt bor mir ift leer, bie ©tubentüt ftet)t t)alb offen, 2Baffermann

ift fort, Sßaitl ift weg, unb ict) — ict) ftet)e taumelnb unb weife weiter

nidjtS, al§ ba3 arme unglüdlidje föinb, unfere D^atalie, au§ bem (Schlafe

burct) mein ©efdjrei 3U Wcdenü"

„SQßeiter blieb bir biesmal Wirflict) wot)T nid)t» übrig," brummte

SSujjemann nad) einer geraumen ^ßaufe. „£att noct) 'mal 'nen 9Jco=

ment."

@r ftetlte bie 5*a f^ e m '* bem „füfeen ©ift" wieber an it)ren ^ßla^

unb t)otte eine anbere t)erab, bie einen ftärteren, bitteren 2ranf enthielt.

s
-8ebäct)tig füllte er fein ©pitjgtag, liefe ben Sn

^)
a^ tangfam bie Hernie

hinabfließen unb fpract):

„^ür bir ift ba§ nict)t§, 5Ict)termann. Übrigens mar bie ^bee, tr)n

t) i e r 31t fudjen, eigenttict) gar fo übel nidjt. Sßenn bu gan3 oon felber

barauf gefommen bift, fo mact)e idj bir mein Kompliment unb tjiitte

e§ bir, offen geftanben, nict)t gugetraut. 9tecr)t t)aft bu aber, Hart, bie

Sacr)e Will reiflict) überlegt werben; alfo
—

"

Sr gofe fid) nocr) ein ©Ia§ ein unb liefe e3 bem anbeten nadj-

gleiten.

„2öie bu es anfafeteft, fef)e ict); aber mir ift bod) gegenwärtig ba§

^räulein bie £)auptfact)e, Kart! %hn werben Wir auf bie eine ober

anbere 2ßeife fctjon Wieber fliegen, aber — baS $räutein. 9J£idj trünft

bei ber gangen @act)e ba§ liebe ^räulein, — unb nocr) bagu in biefe

nact)tfct)tafenbe ©iunbe, wo feiner fein eigen Minb gern in 5Jcot Weife.

ßoui§, biefleidit tonnen Wir bir t)ier enbtid) mal nütjlict) berWenben;

bod) baüon fptitcr. SBor allen Dingen jeijt, 21ci)termann, Wa3 fjaft bu

mit bem fyräuteiit angefangen, Wät)renbbem bu jeijt t)ier beinen ©e=

füllen Suft madjft?"

„2)a§ Kräutern? -- gräulciu ^Ratalie ? ! 3)al gftäulein fii;t auf

beut ^irfspolijeibureau. 6» ift fürdjterlict) ; unb ict) t)abe it)r ber-

fproct)en, fie bort wieber abpljolen."

„2)a§ fiet)t bir ät)nlict)/' fdjnarrte SSufeemann feuior, bie ^aufi

fct)wer auf feinen ©djenftifct) fallen laffenb. „5Jceine .§erren, ba ©ie

aüefamt an un§ teilgenommen t)abcn unb gefet)en t)aben, bafe aud) ber

befte Steftaurationöbefiijer mal [eine Sßribataffären t)aben fann, fo

werben ©ie mir gütigft in biefem DJcomang begreifen, wenn ict) teiber

fagen mufe: ^oli3eiftunbe, meine §erren unb SDatnen! — %äf fct)liefee
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bie 58ube für fjeute ober eigentlich für geftern; aber mit bem fjfrüfjeften

bitte icf) mir roieber bie 6f)te aus\ Sutjemann ift mein ftame. Sotfte

^bncn unterroegS, roa§ man nidjt rotffen fann, ein befolater ältlidjer

.vjerr in ben fcfjlecfjteften ^afjten unD m^ einem gelben Röter, bei ficfj

begegnen, fo fjaben (Sie eben genug gehört, um 311 rotffen, bafj mir

fünf Safer ginberfofjn in biefem ftaUt nidjt 3uüief fein fönnen. £ouis\

fafj btr bon ben öerrfcfjaften 3af)Ien unb fct)raub ba3 ®a3 au§. ÜDonner

unb 2)oria, ba» roirb benn lt>of)l roieber mal eine 9iacf)t, in ber 5D]or=

pt)eu§ feine 5trme bergebfid) nad) einem auSftredt. 9la, bafür ift man

benn SBirt unb roeiß, roa§ gu'S DUtetier gebort. — £aben Sie alle

ge^ablt? ^a? S3on! benn fomm fjer, SouiS, mein Sofm; fjole mir

Jput unb Stod unb bringe bir beine iUlütje mit. 2)ir traue icf) für

biefe fjeillofe ©efd)id)te eine s

J?afe gu, toie feinem Don un§. 5ftun

afme mir mal, mein ^unge, roo er root)( am erften feine Schritte f)in=

getenft fjaben fann, ba er nicfjt f)ier bei un§ hereingefallen ift."

,,9cad) ausmärte," brummte unb meinte cerbroffcn gröblief) ber

freunblidje Jüngling. „2)er ift nad) Stmerifa, ober nad) 5fterjfo mieber,

ober fonft roof)in, aber fo roeit als
1

mög(icf). Unb roenn icf) mir an

feine «Stelle f)inbenfe, mit bernünftigem Sßerftanbe, fo überfcfjlüge icf)

brei ©tattonen 31t $ufje, et)e icf) auf ber üierten bas
1

33 ittet 311m 5tu§=

reiften per üDampfadjfe löfte."

2)er Safer SSuijemann betrachtete ftd) fein Rinb, al§ ob er eine

erftedftdje Summe für bie Grfaubnis bagu gegeben Ijätte.

„
sJca?!" fagte er, unb erft nad) einer :,iemlicben Seile fügte er

hin Ui : „®a märe e§ mir bod) lieb, roenn bu fo fpät als möglid) bon

biefe beine Sßelterfarjrnijfe ©ebraud) madjen toottteft, mein Sobn."

3fü.r fid) fprad) er:

„SDaä ift ja eilt loabver Segen, bafj il)it 2ldt)termanns SQfieta ba

fefte f)at. Sffle Seufel, ba foflte man ja nürflid) auf alle elterliche

©artertfultur bergicr/ten."

fiauter, bod) immer nod) fef)r betroffen, loenbete er fiel) an ben

l'eitHübfiotfjefar unb meinte:

„Sllfo mirb e§ Dor allen fingen jcijt ba§ erfte fein muffen, bafj

mit bie junge 2)ame loieber oon beinern Dicoierleutnant abholen; benn

loas fie ba eigeuttief) fitzen foQ, felje icf) gar niebt ein."

„£>!" äcf)3te be 1- 2eif)bibliotf)efar.

„Unb bu, CouiS, bu bfeibft mir bier unb bleibft mir nv.cb, bis mit

3urürffommen. s
JJJtt beine fcf)öneu ©runbfälje mag icf) bit bieämal bod
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lieber nidji jur Segleitung. s

Jteue Softe läfet bu mir nicfjt met)r ein,

unb toenn fte bir nod) jo arg ben s

4iarifer 6in3ugsmarfct) an bie %üt

trommeln. £örft bu? . . . Unb jetjt tomm, 2tct)iermann. ^dj benfe,

in ber freien ßuft roirb bir aud) root)t ein bifecf)en beffer unb frifdjer 3U

ÜDlute roerben."

©0 traten fte t)inau§ in bie bem DJcorgen 3U treibenbe 9}ad)t.

,A'(t)! ig bas 'ne Gsrqutdung!" feufjte Söutsemann, bie füt)le ßuft

mit 23et)agen eingtet/enb. „2)a§ metß boct) nur fo'n unterirbifd)er SMer*

tofate, als roie unfereiner na er; feinem Dollen @et)alt geeidjt, 3U roür=

bigen!"

2)en ßeit)bibtiotr)etar aber fröftelie in feinem lieber, unb er

fdjauberte gufammen unb fcfjüttelte ftet).

„(Sine ganj Derftucfjte ©efct)ict)te ift c§," brummte 23ut$enmnn.

„©rengt jjiemlict) nat)e an bie bort bie 3lät)nabel im £euroagen! 2)a

fudje mir mal jemanb, ber nid)t fein gut Sutjenb Ulanenregimenter

fiefj Dorauf auf alle 2Bege 3um Umguden fdjtden lann. 5io, bie 23or=

fefyung unb bie ©üte ©otte§ ftnb au et) roaä mert in foldien fällen. SDaio

t)abe ict) luenigftens immer gefunben! Kcarfdj, 2llter! 3)as ^räulein,

ba§ ^ räulein! ict) friege e§ ntct)t fertig, fte mir in biete rtidjtStoürbige

Situation tjereingubenten, unb roenn ber Steöierleutnant nod) fo f)öflid)

ift unb it)r fogar, 3um genfer, feinen ©tut)! angeboten t)at, roaä mir

toeniger glaublid) al§ möglict) borfommt."

^t)re Schritte t)aflten beängftigenb bobl toieber in ben menfdien

leeren Straßen. 35er ßeif)bibIiott)etar f)ätte mot)t jeben SKadjttoädjter,

ber il)iten auf [tiefe, nad) bem $tüct)tltng auSforfdjen mögen; aber Söutje*

mann meinte gang richtig:

„2)as l)ilft bir gu gar nid)t3, 2tdjtennann. -Die ()aben auf gan-j

roaS anbere§ 3U paffen, aU barauf, b.afc bu beine ^fttdjt unb $ranten=

toad)t berfdjläfft. Sie 83orfet)ung — ict) fage bie 23orfetmng — bas ift

ba3 einsige, roal un§ jeijt au* ber Sßatfdje fjelfen tann."

^n bemfelbigen Sfugenblid fpract) an einer Strafeenede, um bie

fie eben biegen rooltten, eine raut)e, fo3ufagen gefertigte Stimme im

3itterenben $att)0§:

„3Me Sonn' erfd)eint t)ier, roo mein Segen bintuetft;

3roei SJionbe nod), unb tjüber gegen Korben

Steigt if)re $lamm' empor, unb grabe t)ier

Stet)t t)interm Äapitol ber tjofje Oft."
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^m grauen 99?orgenbunft beutete eine breitfd)u(terige Schattens

gcftalt mit beut Sßanberftabe auf ben fdjattenljaft fid) Dom grauen

.vpimmelägeroölbe abf)ebenben Statljauiturm, unb Sldjtermann [tiefe einen

Schrei au§:

„2öeber)op! . . . . o, bie S3orfef)ung!"

„2ßie? . . . roo? maS?" flaute eg gurüd. „SEäufdjen mtdj

meine ©inne? Sräume id) ba§ ober träumt mid) ein anberer?

Wd)termann!"

3roei anbere ©eftalten traten rafd) um bie ©de.

„.Madame mere, tft ba§ ein Sßüftengefidjt im ©anbe ber 3Karf,

ober fann fo etroa§ mirftid) fein? Wridj, id) bitte tief)! . . / unb

Sutjemann audj?!"

„^a, Shttjemann aucr), Softor! S)a§ ift nodjmal redjt Ijübfdj

Don 3^nen, bafj ftdt) ba§ fo madjt. 3Id)termann fiter nennt e§ eben

bie Söorfefmng, ^rau ^rofefforin. 3QBie ©ie unb ber junge §err ba

es nennen motten, ftefjt bei ^f)11611 ;
— dber ne^ ift oaö Don S^nen«

ba ift' fein 3n3e if ei
!"

6§ mar ein ©lud, bafs bie DJtutter unb ber neroenfcfjmadje

Sotjn im ©cfjein ber ©affenlaterue unb in biefem DJorgennebel nidjt

blojj auf bie nerftörten dienen it)re§ alten ^reunbe^ Sldjtermann

ftiefjen, fonbern bafc fie Dom einen auf ben anbeten feben tonnten;

nämlid) aud) uuferem ^reunbe au§ bem Eefler in ba» gutmütige, breite,

ftoifd)4->t)iIofopf)ifd)e ©efid)t. Wai ^nterfeftionen mar bier aber ntdjis

loeiter auSjjurtdjten.

©ie trafen fid) an biefer ©trafeenede, tote e§ bon Anfang an,

ober bem, ma§ ber fur^fidjtige üölenfdj fo nennt, beftimtnt mar. 3Bo~

rüber nod) Sage, Sßodjen, Monate, ja jahrelang bon ihnen allen ge-

fprodjen toerben fofite, ba§ batten fie für* erfte in ben Sftaum bon

fünf Minuten futjj 3ufammen;ufäffen; unb toa§ in biefer ÄMnfidii eigent

lid) unmöglid) mar, bal ertoiel fid) nüeber einmal al§ bag

©elbftDerftänblidjfte unb 9ktürlid)fte. ©ie oraudjten nidit einmal fünf

Minuten, um fid) gegenfettig ba* üftotmenbige mitzuteilen.
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$1 e u n 3 e t) n t e s Kapitel.

2)er ^oIi3ei=$ftebierIeutnant unb fein SReöter

!

S3 gibt £>unberttaufenbe, bie filmen in it)ren Hetnpn füllen ©tobten,

auf ifjren SDötfern, unb bas
1

9iotfer)(tf)en fingt if)nen bor ifyrem ^enfter,

unb fie frören ben Hudud in ifjren 9Jtorgenfd)taf t)inein.

©ie fjören bie £är)ne, bietleid)t auf bem eigenen £>ofe; unb

menn einmal ein £mnb in itjrer S^acfjbarfcfjaft ben 2Uonb anbeut, fo

tjaben fie am folgenben ÜJcorgen ein ©efprädjsttjema, baö ftcf) na dt)

rerfjtä unb lints 3um !ftact)bar hinübertragen täfet, eine Unterbrechung

ber geroolmten ©title, bereit man gebenten fann, menn ber 9Jconb am
folgenben l'tbenb bon neuem aufgebt. 2tucf) im SBinter ber ©djnee, menn

er gegen ba§ ^ammerfenfter biefer glüdlid)en fieute riefelt, ift ein gan3

anber 2)ing al§ ber ©cf)nee, ber burcr) ba» Stebier be3 9tebierteutnant3

nätf)t(icf)erroeite getrieben roirb. 2ßir aber, mir erääfjlen an biefer ©teile

befonbers für bie fieute mitten im ibr)tlifd)en ®rün, bie {eine 2Itmung

babon tjaben, mag ein großftäbtifdjes Sßoliaeibureau in ben erften ©tun*

ben naefj üflitternadjt bebeutet. 3U bebauern ift nur, bafs mir nid)t bie

fötau Wiaxk trjnen babon er^äfjlen (äffen tonnen, ©ie, bie bodt) in fo

bieten Singen Jöefdjeib toufjte, Ijatte biefen Ort 31t foldjer ©tunbe aud)

nodj nie betreten — bon ben befonberen llmftänben, bie fie jetjt bafjin

führten, gar ntdjt 31t reben. ©ic fdjilbertc nadjrjer münbtidi fer)r gut;

- biet beffer, all mir tä f)ier fdjrifttid) bermögen.

2)ie beibeu Ferren, SEJlx. Ulridj unb üffiebetjop, mareu merjr ata

einmal brin gemefen. 23ui$emann „tannte bie ©efdjicrjte aud)"; unb
— bie $rau Sßrofeffortn ©djend ergriff plötjlid) nidjt ben s2trm t^rei

©oljnel ober ben 2öebet)ops, ober SSutjemamtä 2trm, fonbern ben 2lrtn

bei £eir)6ibtiott)efars 2lct}termarm, unb 30g biefen, ben übrigen borauf,

in bie 2ür.

§inter irjnen brängte fid) eben fo fyaftig ber fünftige ©eljenne

•Hunftrat, mä()renb iffiebetjop unb iöutjemann, menn aud) teitnafjmsbott

erregt, fo bod) rufjtger all fotiber Midtjalt auf bem gufec folgten, tlnb

fo — fanben fie Sftatalie Ferrari im £id)tfreife ber £ampe über bem

©djreibputt bes Seutnauts, biefem laternamagicastjaften £id)ttreife,

burd) ben fid) fobiet Gslenb unb Jammer, fo mandje ©d)anbe unb fo

mandjeä SJerbredjen, fo buntes, brotligee, poffenfyaftes Üeben fd)ob —
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aud) nicr)t anberS, al§ ob e§, nur ein roenig farbiger auf ©lastafefn

gemalt, burd)gefd)oben Werbe.

©ie fanben baS arme Mäbd)en in jtemltcr) ruhiger Unterhaltung

mit bem §errn Seutnant.

SDiefer §err, unter beffeu 5Jcafe borüber fo manche 2)inge gingen,

bon benen fid) gotttob bie metftert Beute, röte gefagt, nid)tg träumen

laffen, blatte fid) ir)r, toie fie, freiließ erft Sößodjen fpäter, fid) äujjerte,

al§ ein gar nid)t übler Mann tunbgegeben.

„SQßaa er anfangs, als id) it)m fo berftört auf ben !Qai% fiel, bon

mir benten mochte, fann id) nierjt fagen. 5Iufeer mir mar id) natürlich,

Mama (o ber ©djrei, mit bem mid) 2td)termann aus
1

bem ©eblafe auf

jagte, gellt mir beute nod) in ben vDt)ren!), unb fo erfct)ien er mir, id)

meine ber §err Seutnant, juerfi unbefd)reibHd) rüdfid)t3to3. «Sie t)atten

ir)m aber aud) 3U gleicher 3 e^ e ^nen betrunlenen jungen (Snglänber unb

ein unglürflidjes' ©efdt)öpf, ba§ jemanbem bie Ul)r auS ber Safdje ge=

gogen f)aben follte, gugefdfjleppt, unb fo fpradjeu mir guerft alle brei auf

einmal auf ir)n t)ineirt, unb id) glaube faft, id) eben fo laut rote bie

anberen unb jebenfafls' aud) fo unberftänbiid). 5lrme Frauenzimmer

bleiben mir bod) ftetS, ob mir um Mitternacht eine Uf)r geftot)len r)aben

ober nid)t; unb id) fjatte gerabe fo gut ben Hopf berloren tote eine

Mutter mit feä)3 .Hinbern bei einem näcr)tlid)'en Sranbe. ©£ roar ein

toar)reS ©lud, bafj id) mit aßen meinen Hinbern auf bem ©ofa ge*

legen ijatte, als mid) ber arme 2td)termann bitrd) fein ©efcr)rei toeefte.

5
;

d) fage bir, Mama, id) märe mit it)m gelaufen, toie id) fein modjte,

of)iie mid) nur eine Gelunbc lang auf ben nötigen Stnftanb 31t be

[innen! . . . Q Mama, bem §errn !Reoierleutnant muffen mir nod)

in einer (jübfdjen, r)öflicr)en 2lrt irgenb eine Siebe antun. SDßäre er bei

Ijeiratet, fo tjätte id) fdjon längft feiner fötau eine SSiftte gemacht; ba

er eS aber nid)t ift, fo mujjt bu ju it)in geJjen, ober lllrid) nuif?
, ihm

nod) einmal perfönlid) bauten für feine freunblidje Sfiur}e in jener 5ftad)t
(

nad)bem mir ben englifd)eu ©entleman befovgt unb aud) ba§ arme

Mäbdjen mit ber Ut)r abgefertigt fjatten. $et)t, too id) alle meine

(Sinne toieber orbentlid) beieinauber Ijabe, ift e§ mir um fo unbegreif-

tid)er, toie gefdjicft unb t ruft Her) er fid) unb mir bamal» meinen 3U
ftanb flav gu mad)eu mufde. — ,Mein ^fräulein', fagte er, ,bon Süffon

r)abett <Sie toot)l gehört; — er mar ein großer SßaturgefdjtdjtSfunbiget

6'raudjte nur einen ftnodjen, um fieb bal gange auSgeftotbene 2ier bat

au§ toieber 3ured)t 311 tonftruiereu; un§ bon ber Spolijei (erfdjreden
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Sie nicfjt!) genügt ba» f^aftum, bafe ^fjr QiXX Sapa ben £>unb mit*

genommen fjat, um 2>fjnen °i e berufjigenbfie SSerficfjerung geben ju

tonnen, bafe mir beibe mieberfeben merben (nicfjt mabr, SSaffermann

beißt ber Steuerpflichtige?), unb ben §erm Sapa, roie td£j fjoffe, t)offent=

tief) nicfjt unmofjler als borfjer. Sitte, nehmen Sie ^3Ia^, gräulein.

liefet ba auf jener SSanf! Urlauben Sie, baß ict) ^tjnen meinen Stuf)!

anbiete. Serjen Sie, ict) fprecfje nicfjt otjne Srfafjrung: mer an bas —
abfolute Sßeggefjen aus unferer löblichen 3^Dt^T fltion bentt, ber nimmt

feinen Segleiter mit unb am atlermenigften einen £mnb; — bertaffen

Sie fief) brauf! 2)er aufgeregte £>errr (5Xcf)termann nannten Sie ifjn?)

miß ftier mieber borgelaufen fommen; ermarten mir it)n alfo; ict) mürbe

gemif; felber — meiner Scfjmefter nicfjt anraten, in einer abnormen

ßage gleict) ber 3b rtg ert lieber na et) £aufe 3U getjen. bleiben Sie

fjier, bis biefer §err Slcfjtermann Sie abtjolt; fetjen Sie einmal unferen

Apparat arbeiten, bas roirb öieHeicfjt ^tjre Serben etmas berufjigen;

ict) mürbe fagen: es mirb Sie ein menig jerftreuen, menn bas bas

rict/tige SDßort märe" — 5Dcama, ict) bin geblieben unb fjabe ben Stppa*

rat in jene fcfjrecf licfje D^acfjttnelt fjinein arbeiten fetjen, unb — o, tonnte

ict) bir boct) gang beutlict) fein! — meine Sterben fjaben fictj roirflict)

unb mafjrtict) nactj unb na et) berutjigt. 3 et) tjabe auf 9fcfjtermann ge=

märtet — nur bann unb mann mit bem Safctjentuctj jmifcfjen ben

3ät)ncn, bes bummen Sctjmer^eS megen — bis — ifjr tarnt!" . . .

„SS i § i tj r tarnt!" 23is 311 ifjrem feilten Sltemgug mirb {Jfrau

Dtatatie Scfjeuc! alle itjre tjöctjften SSegriffe bon freiem, erlöfenbem 3Iuf=

atmen, bon glücftidtjem (Srmadjen aus fctjmerften träumen, bon vütjer

überm 53ergesgipfel, bon frifdjeftem 3jßetjen über fonniges SJieer mit

biefen brei Sßorten in SSerbinbung bringen. 2) er §err 9tebierleutnant,

ber fo manetje fonberbare Sgene an ficfi borbeigeben fatj unb ftc

meiftens möglictjft rafdj 3U bergeffen ftrebte, bemüfjte fictj merfmürbiger-

meife, biefc im ©ebäcfjtnis feftpfjaften, unb es gelang itjm auetj. (Sin

reetjt freunblictjes Sertjättnis gu braben beuten, bas meit über ein tjöflicfj

©rußen über bie Strafe meg tjinausging, fnüpfte fictj fpätertjin

baran. —
9cun tjatten fie motjl beibe -- Utrict) unb -ftatalie — unb nicfjt

allein aus ber Sibliotfjef itjres alten $reunbes 5tctjtermann fjeraus, fictj

ifjre Stjantafien über bie infjaltoollfte, munberbarfte Stunbe it)re§ Cebens

^ureetjt gemacfjt. 2>aß fie gerabe ben !0tonb bagu tjatten fetjeinen laffen,

bajj fie bas &ar\$e mit Wbenbrot unb JBalbbuft übergoffen tjatten.
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braucht nidjt behauptet 311 tuerben; aber bas ift gemifj, baß fie bie

feierlidt)=fc£)önen Momente nidjt in bicfe übelbuftenbe, anrüdjige, üer=

raupte ^oligeiftube unb in biefe fonberbare ©tunbe bes trübe an^

bredjenben Borgens Derlegten. (Sinen oermunbeten, berbunbenen, ge=

lähmten 2trm bes glüdiid)en Siebenben blatten fie ftdt} mobjl aud)

nidjt als unumgänglid) notmenbig bap gebaut; aber fie nahmen alles

l)in, »nie es itjnen gegeben mürbe, unb gaben ficb, einanber nidjt nur

bor 30iutter unb greunben, fonbern aud), ba es nidjt anbers fein tonnte,

bor bem JReoier^olijeileutnant unb feinen behelmten rapportierenben

unb fet)r grofee klugen madjenben Untergebenen. 2111 Seutcf/en, bie itjrer

^ugenb gum Srotj fteflenmeife gu ben Derftänbigen s

JJienfd)en in biefem

Gürbenburcbjeinanber geredjnet merben tonnten, oerliefien fie ficb; unter

Umftänben otjne alle
sJiafemeist)eit aucb, auf bie lökistjeit ber Sßorborbem

(Sie taten biesmal roorjl baran; fie tonnten gar nidjt beffer tun. (§s finb

bie Jßoroorbern, bie eä fdjon tängft ausfinbig gemalt bjaben, bafj ^eit

unb Umftänbe auf niemanb märten.

2Benn mir fyier enblid) aucb, einmal bas SBort nehmen bürfeu, fo

fagen roir nur unfere Meinung, nämlid), t>a% es gar leine rtdr)tigere

Stunbe unb gar feinen befferen Ort geben tonnte, um ficf) 311 gegen-

fettiger §ilfe unb Slufricfjtung im mobernen fieben bie igänbe ju reichen.

Unb fie reichten ftcf) biefelben obme meitere Umftänbe unb ol)ne alle

3iererei. 2)er £err Sßoligeileutnant fab, über fein ^utt meg ibjren erftm

Auf; an; baft er megfat), tonnte man nicfjt Don ib,m bedangen. 2)er eben

gegenmärtige rapportierenbe <Sd)utjmann fernen grüfjenb bie £>anb an

ben §elm legen 3U motten, befann ficb, jeboct) aber nocfi, unb fd)ob ibm

nur auf bas eine Dfjr, um fiel) grinfenb bequemer tjinter bem anbeten

tratjen ju tonnen.

iöiele Sßorte machten fie nidt)t babei. SDasu maren bie ©tunbe

unb ber Ort unb bie Umftänbe, bie fie bjergefütjrt blatten, burdjauS nicht

günftiger als anbere ©tunben, Drter unb Umftänbe. SDie "JJiama mifdjte

ftd) oerftobjten eine 2räne ab; Öutjemann, ber ja eben audj „fein ein

3iges Äinb ins iingemiffe meggegeben" f)atte, berfetjte fid) fdmaufenb ganj

in bie Situation ; unb s2td)termann, — s3lcb,termann mufetc eigenilidj gar

nid)t, loas ba „eigentlicb, Dorging", unb bas ift ein ®tüd für uns; beim

als er fpäter batnnter tarn, erreid)te feine Un§utedjnung8fäf)igleit i§ten

Öipfet, unb es ift nie angenehm, mit einem unäuredjnungSfäljigen ÜJlen

fd)en ju tun 3U tjaben.

35er $üt)tfte, ber ^uredjnungöfätjigfte blieb natürlidj üükbetjop,
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ber fid) benn audj af§ ber erfte bon neuem an ben Seutnant menbefe

unb 3loar mit ben Sßorten:

„^idjt mafjr, ba§ ift boct) enbtid) einmal etinaä anbereS, lieber

£>err? 'mal, fo^ufagen eine nieblidje Gpifobe in ^ijttt öefä)äfts=

prajis! . . . Srquidenb — rürjrenb! mas? . . . 2Birb einiger poetifdjen

2tuffajfung§gabe bebürfen, um in !j>f)rem biesmaligen $8erid)te nad) oben

flargeftellt
t

\u roerben unb morgen in ben blättern unter ber SRubrü

r
ßofaIe SSorfäffe' im rechten ßidjte ju erfdjeinert?! Ütein Warnt ift

Sffiebefyop; barf id) ^t)ntn eine ^Prxfe anbieten?"

SDer Stebierleutnant griff lädjelnb in bie bargebotene SDofe:

„2Benn id) nid)t irre, fo l)abe id) bereite ba'ö Vergnügen gehabt,

£err SDoftor
—

"

„SBirtlid)? SDa3 freut mid)! Soffen ©ie unS {ebenfalls bie SSe-

fanntfd)aft erneuern. %a, ja, id] glaube mid) jeijt aud) 3U erinnern:

unfere erften Se^iebrnngen batieren au§ ber Äonftittsseit, iflun, mir

maren beibe bamalg nod) jünger unb grüner alg tjeute. 2>d) bin in

ben furgen 5 a ^)ren fa f* e *n toentg gu fet)r in bie SSreite unb in§ S3er-

ftänbige gegangen. Stber nun, lieber £err unb ^reunb, geben ©ie unS

offen %t)rt DJceinung. ^ft in biefer !Jiact)t unferfeitä nod) irgenb etroaä

gu tun ober gu laffen, um biefen — jenen — jenen anberen betrübten

^mifdjenfaü 3U beften 3U roenben?"

SDer SRebierleutnant gudte bie Steffeln, unb flüfternb fprad) Söebe^

rjop gu it)m:

„@§ ift aud) meine 9)ceinung, bafj nid)t bie geringfte StuSftdji bor-

l)anben ift, baft mir be§ armen Äerli bor (Sonnenaufgang mieber tjab-

I)aft merben."

SDer Dtebierleutnant -jucfte mieber bie Steffeln unb beftätigte, eben*

faH§ flüfternb, bem Überfeiner feine 2tnfid)t burd) eine fuqe, bünbige

VHuöeinanberfetiung ber ©ad)lage.

Wü ber gemol)nten ©onorität, bie fd)on an unb für fid) biel S3e=

rurjtgenbesc an fid) t)atte, menn eben nid)t baS ©egenteil erforberlid) mar,

richtete 2öebef)op bai SBort bon neuem an bie ^reunbe.

„9J?eine §errfd)aften, unfer guter §err ßeutnant luer — mie 21d)ter-

mann ba fagen mürbe — ift ber feften Überzeugung, bafe mir rut)ig

nad) .spaufe gel)en tonnen, orjne un§ meljr alä bie nötigften ©otgen

ju madjen. SDafe fid) unfer armer $reunb — ^aPa u "b ©crjmieger^

papa mieberfinben mirb, fte£>t ämeifeltoä feft; aber mir — mir tonnen

augenblidlid) nidjt ba§ 3Jcinbefte ba?u beitragen, lllrid), gib ad)t!
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b. li. gib beiner lieben äkaut ben 2lrm. D bitte, 5 räu(ein 9catalie,

[äffen Sie bie Stuf)llet)ne lo§! SDie 2Jcama roirb 3$nen fagen, bafj nie=

manb fo gm richtigen Minute bom Sdjidfal com Sd)roar3roalb f)er=

gefcfjidt roirb, roenn es nid)t für ben augenblidlid) -ju löfenben

ba§ 28efte im (Sinne f)at."

„Stimmt!" brummte SSutjemann fenior.

„SJxein füfeeä §er3!" flüfterte lllrid). „2)u mußt meinen ge=

funben 2frm nehmen! üftun muffen mir mot)l gufammengetjen, mie es"

ficf) gefdjidt l)at, mein armes 5UJäbcf)en. @B ift eine fdjtimme, aber

fcfjöne SKadjt!"

„%<$) bleibe bei bir, mein fiinb," fagte bie $rau 9Jcarie. „2)u

nimmft micf) mit nad) beinern troftlofen üfteftcfjen. lltridj get)t mit

2ßebef)Op; unb §err SButjemann bringt unfern guten, alten 5Id)ter-

mann nad) £>au§. 6» ift mor)! eine fdjlimme iftadjt; aber mir roollen

uns* tapfer galten, SJcatalie. 3U Darren foH un§ bas ©lud nid)t

machen, rote e3 un§ aud) fd)üttett unb rüttelt. Unb roa§ ben jungen

ba betrifft, fo f)ab idj's" mir genau überlegt, efje id) ifjn bir nafje

fommen lief;."

3 in a n 3 i g ft e s $ a p i t e l.

2)rei 2age unb brei 9cäd)te gingen t)in, ofjne baß bie ^oligei, bie

$reunbfdjaft unb bie Siebe etroas ausrichteten; obgleidj fie alle brei it)r

sDröglid)fte3 taten. 3)er ^>apa fjettati mar berfdjrounben unb blieb es.

^e mefjr man it)n fudjte, auf befto falfd)ere ^äfjrten geriet man; bie

ißolisci jebod) fyielt it)v Sffiort aufredet:

„2>er §unb roirb uns ftadjridjt bringen, roenn alle übrigen ©tricle

reißen, Jtommt ber allein, nun fo miffen mir leibet {ebenfalls

genau, moran mir ftnb. So lange ber ausbleibt, finb fie b e i b e nod)

beifammen unb bieüeidjt — tut bann bem £>errn bie frifdie ßufi gut,

unb fie fommen aud) beibe Don biefer @»tapabe 3urüd, unb jloar, ben

Umftänben nad), fo rool)l unb mot)lbef)alten ate möglid)."

Siefamen beibe3urüd; unb nid)t bie Siebe, bie gfreunb:

fdjaft unb aud) nid)t bie ^olijei fließen auf fie unb brauten fie ganj

f)eim; fonbcru Söutjemann junior rbar's\ —
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@S mar ungefähr gegen 3efjn tlljr morgens. 2)er borgen roav

frifdf» aber fonnig; ber £eiljbibltotf)efar 5(d)termann in feiner 23ibIiotf;ef

Setter auf, fieiter ab aufs etlfertigfte befd)äfttgt. 33on bem unS be=

famtten buntein Sötnfel beS ßoialS, bon bem ebenfo befannten 3er-

feffenen Seberfofa fjer erttang ein eigentlid) ununterbrochenes ©emurr
©efeufä, ©eftöfm unb ©eäd)3 rjer, als ob ba ber gepfagtefte unb im*

bebingt ber berbriefstid)fte ©rbcnberoofjner feinen ©ttj genommen Ijabc

unb bon bort au» fid) über ber 5BeIt ßlenb, Jammer unb 92id)tSnutsig:

feit Suft madje. 2öebef)op fafj gang einfad) bort unb mar nod) immei

ntdjt 3U Gsnbe mit feinen ^Betrachtungen über bie fürsttdt) berlaufenep

Sage, mie über ben laufenben gegenroärtigen.

„£10311 bleibt man bis über fein fiinfgigfteS %at)x InnauS Sun 9-

gefelle, um fid) bann in ade fotdje fd)änbltd)en £auSf)aItSs unb ^a*

milienangelegenfyeiten frember fieute berrbideln taffen 3U muffen!"

„O, 0, mein guter 2öebel)op!" rief ber 33ibliotl)erar in ber sDcitte

feiner fieiter. „(Sagten ©ie mirflid): ,2Ba§ fid) ber Jöalb er3äf)(t,' mein

liebeS $räuletn?"

„2öaS fid) ber SBalb ex^'dt)ltl" brummte eS auS ber buntein (Sde.

„©rofeer ©ott! 2)a» märe freilid) aud) meine fieftüre."

„^d) empfehle mtd), mein ^räuletn," fagte ber £eif)bibliotl)etar

am gufie feiner fieiter ljöflid)ft. 2)ie Sür fd)lofe fid) r)inter ber mit

tfjrer fieftüre in bem %ai)x 1850 3urüdgebliebenen jungen Seferin, unb

2(d)termann menbete fid) an ben ^yreunb im äßtntel:

„(§§ freut mtd) immer, menn id) fotd) ein 33ud) mieber tjerauSgeben

fanit in ben heutigen Sag. 2)idj aber, mein guter 2ßebel)op, begreife

id) in ber 2at nidfcjt mit beiner — beiner fdjroffen Säemerfung."

„<Sd)roffe Semerfung? . . . ©djroffe Söemerfung ift gut! ^etjt

aber ()alt einmal enblid) ben Hcunb unb lafe mid) auSreben. S^ab'

id) bir etma fdjon gefagt, baf; eS mir lein Vergnügen mad)e? £>e'?! . . .

Vergnügen? 5fta ja, ein fdjöneS Vergnügen freilid)! SDeme ,gute'

%oä)ttx bin id) 3roar enblid) bom .speisen loS, unb fie, bu, beine 3ftau

unb bein
,
guter' <Sof)n ßoui», ib,r feib fämtlid) fo gfüdlid) gemacht,

roie il)v el berbient: aber maS mitl baS fagen gegen btefe 3mei anberen

jungen ©efd)öpfe, bie id) jetjt mit it)rem berlorenen $apa unb ©djönegei

papa auf bem .palfe b,abe? ^d) fa 9 e t»tr, breimal lieber ben Ruppler

fpieten, mie in beinern flägtid)en ^afle, alä einmal fo ein burd) bie ßappen

aller feiner 5ßtrpfltd)tungen für beibe ^amilienfeiten gegangenes fja=

milienljaupt mit 2ßürbe, Sroft, Seb,rt)aftigteit unb ^utiaulicfyfett erfefeen
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3ii muffen. Itnb bas" muft ict), bein guter SBebetjop, mein guter Slctjter-

mann!" . . .

„D! o!" ftöt)nte ber £eu)bibliott)et'ar.

„2)a§ 2Bort llniberfum ift grof?," brummte e§ aus bem 2£infet

fyerbor, „aber i>a% 2Bort ,llnioerfab!Sd)miegerbater' ift nod) biet größer,

unb — f o fürjle icb, mid). ©ine sJftaus, bie ibr Socb) nidt)t finbeu

tann, ift gar nicfjts gegen mid). — £>ie alte SDame ba oben mad)t ficfi

mufterljaft unter ben fatalen ^uftänben; aber auf bie Serben fmb fie it)r

allgemach) bocb) gefallen, unb mit Kedjt. 2)a§ arme Skäutdjen — bies-

mal gebrauche icf) ba§ SQßort ,arm' mirflid) im tragifdjen <3inn —
meine martere 9catalie l)at eigentlid) gar leine Serben metjr; unb ber-

euet) fonft gan^ unzurechnungsfähige 9Jcenfcf) Ulricf) ift unter fotanen

S3erb,ältniffen im ©runbe gar fein Genfer) met)r, fonbern, mie e§ ftdt)

ja auct) bom erften 2lufbred)en be3 2Beltei'3 berftefyt bei berartigen an=

ftänbigen Naturen — ber reine pure 6fel. ©eine eigene 3erfar)rent)eit

tennft. bu, 2td)termann, alfo idt) — tdt) allein bin% ber, mie er bie

beutfcf)e ßiteratur burd) feine Überfetsungsfunfte ermärmt, ernährt unb

auf ben Seinen err)ätt, fo euer) alle — gum §enter, ba fabje mal einer

fort, roie er angefangen tjat! alfo lur^um: ber r/öt^erne Söffet bin id)

im SSrei, unb meiner 9iür)rigfeit b,abt ir)r es" gu banlen, bafe il)r niebt

anbrennt! 2ßär)renbbem aber bleiben mir gotttob bas, mas
-

roh finb:

ein ausgezeichnet ©ammelfurium beutfci)en ^olfätumS nennen — mir

es breift b e u t f er) e n 51 b e l s !"

,,2td), roenn id) bocb) nur ein atTerein^igftes DJZal eine 33iertelftunbe

gang unb gar in beiner ©eele fitzen tonnte, ffiebetjop," feufjte 2tct)ter=

mann. „^Racl^er ,glaube idt), mürbe idt) bas Seben aueb) root)! bon

einem fo fml)en ©tanbpuntt aus artferjen tonnen; unb jebenfalls mürbe

ich) es" genauer miffen, mie bu es eigenttief) nimmft; ob im ©ruft ober

im ©pafj!"

2)er überfeiner unterbrüdte bas Sßort ,,©dwfstopf!" ©tatt beffen

feufjte auch) er unb fagte fobauu:

„O bu glürffetiger 9}ad)tmanbler! Sütet SUietempfrjcr)oftfftmuä

!

SBift bu nict)t bein fyalbes SDafein burd) ben Unfinn — mollte id) fagen:

ben %nt)alt beiner SMidjer ba gelufttocmbelt? vVb babe bal nur über*

fetjt unb mid) babei geärgert, mäbrenb bu btcb amüftert baft! AVt

taufd)e gleich) mit bir unb jtjje mit SOßoKuft meine noci) übrige ßeben§

jucfjtrjaus^ett in beinern ^ell unb Jleifd) ober, loie bu es rtennft, in

beiner (Seele ab."

SB. Dtaabe, ®efammelte ffirjäfiluiiflcii. IV. 2ü



— 402 —

2)er Ceifjbibliotfjefar macfite nur ben 93lunb auf. 3U «ner toci*

teren öemerfung fam er nid)t; benn in biefem 51ugenblid rourbe aud)

bie Sür feines ©efcfjäftslolals geöffnet, unb §err fiouis — SSutjemann

junior, erfdjien auf ber ©djroetle (roelcfyes letztere ebenfalls eine ftebe-

roeife aus 51cf)termanns SSüdt)ern ift!) unb fprad) mit gerootjnter S3er^

gretltfyeit:

„9Jceine §erren, — na, jetjt liegt er bei uns! SDas 23ief) ift fd)on

brüben bei ber ^rau ^ßrofeffor'n. Söis an bie ©de ging es mit mir;

ba rijj es aus unb fufjr roie's SDonnerroetter ba in bie 2ür. ©ie roerben

fid) atfo ba oben rooljl fd)on iljren Steint barauf gemalt fjaben."

2)ie beiben §erren (aud) äßebefrop!) roaren ^ugefprungen unb gelten

ben jungen 9JJann am 3trm, jeber Don ifjnen auf einer «Seite.

„Oftenfcfjeniinb," fcfjrie Söebefjop, „bis bu roirflid) übe^eugt, bafe

bu genau roeifet, roas bu ba fagft?"

„2öie fommen ©ie mir cor?" brummte Souis mit gerooljnter

fiiebenämürbigfeit 3urüd. „2Benn id) 'mal roas fage, fo fage ici) roas.

ÜBann Ijabe id) 'mal nidjt gemußt, roas id) fage, £>err SDoftor? 3 tDe i

Gtunben finb es f)er! 2)er 2IIte, ber mid) Diel 3U oft für meine ^3riDat=

beine feine Söege machen läfct, fcfjidt mir ba roieber 'mal aus bem

£mtlefd)en Sor. 23on roegen bes Sin^ugsgetränfs, fagt er. 2>enn, fagt

er, roer fann es roiffen, roann es if)nen einfällt, f)erein3utriumpl)ieren,

unb roer einem bann bas ©etränfe Dor bie 9cafe roegnimmt? . . . 9cun

ift meine ^riDatmeinung: an bem Sage läuft alles herunter, roas

nafe ift; aber ber 2llte fteift fid) eben auf fein altes Renommee Don

Sutjemanns Keller unb fd)lägt mit ber fyauft auf: 2In bem grofjen

2age großartig! . . bann fjätte er aber aud) felber an bie Quelle sum

Lieferanten get)en fönnen. 5Jcid)t roaljr? . . . ^xaqe i$ &'
Xi , ©djroieger-

Dater, roo3u ift man benn eigentlich) 23raut unb Bräutigam, roenn man

immer noef) feine einige freie ©tunbe für fid) felber b,at? üfto, fage id),

öuijemann junior, alles t»at 'mal fein (Snbe, fiouis; unb fo ftroldje id)

benn los, unb es ift roenigftens eine 21usfid)t, bafj man auf bem 2ugenb=

pfabe unb Sßege nad) 'ner SSrauerei ift, unb aud) unterroegs an mehr

als einem Orte feinen guten Setannten unb ^reunb f)interm 23iifett

b,at. S3on! 5lber roer nidjt aus bem «ftallefdjen 2or fyerausgefommeu ift,

bas bin id). 9Jcufj id) gerabe um bie @de biegen, als e r mir auf bie

Sfrme fällt! . . . Unb roie? . . . nämlicf) mit ©efolge. 5iid)t roafjr, ba

fam id) Sfynen oenn Qerabe tecf)t, meine £>eren? — 3ft bas eine Sßolijei!

keine Sßicfefljaufce 311 fefjen, fo roeit bas 5tuge unb ber Sumult reid)t! . . .
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£alb Söerlin Ijat er Ijinter ftd) unb um ftd): ^ietfd) tommt! 9iid)t roar)r,

redfit fam id) ^tjnen oa S^abe, meine §erren? ... $a, ift bas 'ne

^3oItsei? . . . 2)a mar es benn roof)t am beften, baf; man fxcf) auf feine

eigene Slutorität unb bier gäufte oertiefc — bie ©tiefeIfoi)Ien mit*

geregnet! Unb, na, ©ie tennen mid): pade id) §u, fo pade id) fefte;
—

fdjmeifje xdfj einen 'raus aus bas Sotal, fo fliegt er fo lange, bis er

niebertommt; unb >oenn ict) jemanben teife meine richtige ÜFieinung fage,

fo fott mir ber fd)on nod) bier SZBodjen fpäter bie Ql)ren mit 23aum=

rooüe üerftopfen! . . . DJceine Ferren, roie id) bin, muffen ©ie midi

nehmen, unb fo fage ict) S^nen, lernen ©ie Souis Sutjemann tennen,

menn es ftd) um ein 9tentonter mit bie 2Itlgemeinl)eit, fo meine ict),

mit bem, tuas einem in ber (Strafte 31t anbertb,atbr)unbert auf einmal

begegnet, fyanbelt. 9fteine §erren, bas ging alles; aber bas ©d)limme

mar ber richtige faule Hunbe, unfer §err gerrari, ober mie Sie bie

unglüdfelige Ereatur fonft nennen roollen. D bu meine ©üte, t)at mir

bas ©emäd)fe ben 23kg mit if)tn nad) §aufe fd)roer gemact)t! . . . SDer

§unb ift gerabe üertjungert genug, um febate nad)3ufd)leid)en. 3ia, tur3

unb gut, roenn ©ie jeijt rooUen, fo ftel)t es bei ^b,nen, ob ©ie ftd) jeijt

beibe bei uns genauer anfetjen rootlen. SOßir b,aben ben einen im ©eparat=

3immer platt auf bem Hanapee unb ben anberen, alle biere üon ftd)

geftredt, platt unter bem 5ifd)e bor bem ©ofa. £>ier finb fie beibe;

aber meinen Sitten unb fein ©efid)t oergeffe ict) mein fiebtage nict)t, als

ict) i b, n itrni bie Sreppe hinunter 3ufd)ob. Sa tarn ber Stlte roirflict)

enblid) einmal aus ber Raffung. 2)en ©pafe laffe id) mir mit Vergnügen

talt ftetlen unb nädjfte 2Bod)e roieber aufroärmen."

„5tber ber £mnb? . . . Sben foll er ^fjnen ja ooraufgelaufen fein

3ttr — grau $ßrofefform ©d)end!" fdjrie 2Bebel)op.

„5Ro, natürlid)! Hann er benn nid)t beibes? W\t bem erften 23eften,

mas il)m in ber $üd)e in bie §anb fiel, r)at it)tn ber Sitte aufgenuutet.

Ss mar la ein roafyres äßunber, bar) id) itjm nid)t bie ©eroiette (jabe

Oorbinben muffen. 2)rei Portionen SGßicner ©djnitjeln bis auf bie

©tafur com Setler! 9Za, tdt) beule, id) fjabe ^r)nen ein Vergnügen bind)

meine frot)e 23oifd)aft gemad)t, unb jejjt guden ©ie fo, als fjätten ©ie

felber Slppetit auf mir!"

25er £ei£)bibliotf)etar 2ld)termann faß fd)ioinbclnb unb atemlog,

2öebel)op jebod) brachte es nod) fertig, feinen „muffigen Liebling" auf

bie ©djulter 3U Hopfen:

„Küffen tann id) ©ie leiber nid)t, ßouis; benn id) meife bod)

26
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nidjt genau, 06 baS 2Jceta n recf»t fein mürbe. 2lber füffen möchte id)

©ie — ©ie Sautropfen in ber SBlume ber Dcenfdjtjeit! Sa fdnmpfe

mir nun nod) 'mal einer unb räfonniere über ba§ ©dndfal, bafe eS

fid) mciftcnS in feinen SBert^eugen oergreife!"

6S mar aber mirftid) gar feine 3 e *t 3 U meiteren überflüffigen

iReben unb Lebensarten; benn Söaffermann fyatte in ber %at fdjon

brüben feine 33eftellung abgegeben. Ulrict) ©cfiend ftüqte fjerein, ben

einen 3ipf e * feiner Sttmoinbe jmifdjen bot 3är)nen, ben anberen in

ber £anb. Sie Jöotfdjaft fdjien Um gerabe bei ber tfefterfdjürpng

biefeö feines tragifdjen fönotenS getroffen ^u rjaben.

„Sie Stftutter folgt mir auf bem gufee!" rief er. ,/Jtatalie —
mein ÜUiäbdjen! . . . 2ßebet)op? S03affermann? Unb ba finb ©ie,

§err Sutjemann? üßaS, maS ift gefdjeljen? 2ßof/er fommt 2üaffer=

mann? 2BaS twben mir für Ladjrictjten?"

„9htr rurjig 23Iut, junger 'Scann, — bie beften!" brummte

2ßebet)op.

„SaS fmbe icr) ifjm ja and) gefagt!" rief bie grau ^rofefforin,

in £>ut unb üftantel in bie 2ür tretenb. „Sa t)aft bu beinen §ut,

Ulrid). Siafj mid) ben Hnoten Knüpfen; bebente, mie nötig bu Don

jetjt an beibe 5trme rjaben mirft!"

©ie farj ein menig betroffen auf ben ttjr bis jetjt nod) unbe=

Kannten Jüngling, ber i.rjr als §err SSutjemann junior Dorgefteflt mürbe;

unb §err SBuijemann junior nafjtn nunmefjr mirflicf) bie DJHitje bom

.stopfe unb fagte:

„%a, üflcabam; er hegt bei unS. ©erabe fo auf bem £mnbe mie

ber ba."

Siefes mar üon fo einem bebeuiungsöollen £>inmeis auf txn

armen Sßaffermann, meiner ber grau ÜRarie nidjt üon ber ©eite micr),

begleitet, baf$ jebermann barauftnn fidj baS unfelige, gum ©erippe t)erab

gemagerte Sier nod) einmal anfafcj.

„Sann gefyen mir fo rafd) als möglid)," fdjlofj bie grau äftarie,

unb ber Seirjbtbliotrjetar Hart Stdjtermann fdtjlofe für fyeute fein @e*

fcrjäft ganj. Gsr mürbe eS felbft feiner ©attin bor ber ÜRafe gefdjloffen

t)aben. Siele fenfationS*, gefür)I§= unb ftimmungSbebürftige 2tbon*

nenten blatten erftaunt, berbriefelid) unb — mit bem üöorfatje, anberSmo

auf biefe it/re geiftigen Skbürfniffe ju abonnieren, Oor ber berriegelten

2ür umguferjren. %hn für ben alten 2ld)termann f>atte biefeS, fomic

irgenb etmas, maS in feinen SSüdjern ftanb, nidjt bie geringfte Sebeutung.
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„Sie £>erren geb,en roof)( borauf," fagte bie $tau Ataxie. „%<£)

nefmte eine SDrofd)te unb bringe Ttatalie mit. 5{ud) bu gefjft mit ben

anberen, lieber Ulricf). 2td)termann, ad)ten ©te auf tr)n; 2ßebeI)op,

©ie aud)."

„D roor)I," brummte SDßebe^op. „Sßorljtn nod) fjabe id) bon

meiner grünen ©atatjjett, rote 3räre fjödjftfeltge Sftajeftät bon ftgppten

fagte, gerebet. SDafe td) fo 'ne 2trt Sragöbie barin aud) gefünbigt

f)abe, r)abe td) bi3 jetst fd)ämig betfdjrotegeri. %tyt geftefje td) es

unb befeune, baft ber üterte unb fünfte 2Ift bümnter finb al§ baö

Sümmfte, roaS td) je nad)r)er bei anberen in biefem gadje gelefen Ijabe,

Gr§ ift aber ein Unter fd)ieb jrotfdjen ber 2r)eovie unb ber SßrajtS.

SDieine §erren, bie grau $rofe(forin r)at in ber berftänbigften Sßeife

über un1 berfügt. Seiten ©te mir ^Ijren 2tnn, 2oui», mein frb>

Iid)er Slnabe. Man merft bod), baft man bie leiste Qtit r)inburd)

mand)erlei burd)gemad)t r)at. O mein lieber ©ofjn ßoui§, üorr)tn

fprad) ber 23üd)ermenfd) ba ben SQBunfd) au§, einmal eine fyalbe

©tunbe in meiner (Seele fttjen ju tonnen: ur), roa§ gäbe td) bnun,

roenn id) in bie näd)ften ©tunben burd) in Sbrem Temperament fi^en

fönnte, Souil! 5td)termann, nehmen «Sie ben grangofenfieger unterm

5Irm. 9tut)ig, rut)iger, türtd)! ©ie fottten bod) bon tm§ allen bie

ftd)erfte (?rfaf)rung r)aben, baß bie üöett ntd)t fogteid) untergeht."

2)er junge üftann t)atte ben Strm 5td)termann3 genommen: aber

führen liefe er ftd) nid)t. (Sr 30g ben alten &ertn tjafttg ben übrigen

boran, unb fie f)atten !MU)e, ifjm 3U folgen.

9kd) ijroanätg Ulinutn trafen fie allefamt bor ber 2ür bon

58ut}emann§ SMer 3ufammen. Sie ®rofd)te, roeld)e bie grau SRarte

unb sJJataIie gerrari r)ergefüt)rt t)atte, t)ielt (bm an; unb Ulli*

©erjend taut gerabe nod) jur rechten 3"*. lim ba§ erfte 2öott an feine

Srout rid)ten 31t tonnen.

„2ßaä f)at
s

JJi\ima bir gefagt?"

,,©ie toäre bei mir unb id) foiüe lUitit babeu."

„D, unb roa3 fofl id) bir nun \ac\(\\'. ;^d), ber -

„Saß bu aud) bei mir bleiben rotflft."

©ie ftiegen nun bie enge Srepbe Ijinab, bie 311 ben büfteven,

bumpfigen SSergnügungSräumen führte.

„tfüfyte bu Sßatatte," flüfterte bie grau Sßrofeffortn il)rem ©oljne

311; „aber nimm beinen 2trm in adjt. SBte ift e§ nur möglich, bar,

2ftenfd)en e§ biev jum StuSljalien finben?"
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„SOßotfen Sie meinen Sinn nehmen, liebe ^rau?" fragte 2ßebe=

t)op, irotj aller ©rimmigfeit ber Situation unroillfürlid) bodj

grinfenb.

„D^ein, id) banfe, lieber greunb. ©§ ift ein roüfter 2Beg, aber

id) roerbe itjn meinesteils fcfjon allein finben."

Sdjon brang if)nen aus bem nädjften Kaum ber 2ärm ber

3ed)enben entgegen; bidjter Sabafsqualm erfüllte aud) ben burd)

eine ©asflamme erleuchteten ©ang, ber ju ber %üx bes elften BäjtnU

jimmerl führte.

„£ter, meine igerrfdjaften, nid)t ba, roenn's beliebt," fagte ber

alte brabe ttneipentjatter SBuijemann fenior. „£>ier fjerein — Ijiet

Ijerein. Steine Samen, id) mürbe mit Vergnügen ^tjretmegen bas

gange Üofal nötigenfalls mii ©emalt geräumt tjaben; aber «Sie

miffen nid)t, rnas unfereiner üon megen feines ^Renommees an morali=

fdjem S^ang auspftefjen t)at! Sdjliefte idj einen Sag, fo fann id} breift

ben ©djlüffel für 3eit un *> ©migfeit an ben §ausroirt abgeben. £ter

l)erein, roenn ict) bitten barf, — fo fjaben Sie roenigftens nidjts mit's

offigietle ©efdjäft SSutjemann 311 tun — bas SRaul fann id) itmen

leiber nid)t berftopfen."

@r öffnete eine niebrige feffroar^e 2ür, bie in ein Seitengemadj,

fort roenig metjr iRaumintjalt als eine Sabine auf einem

2lit6roanbererfd)iff, führte.

„Serfönlid) ift mir ber inerte SSefuct) natürlid) bie größte Sfjre;

aber — leiber ©ottes — id) fann ;$t)nen nidjt ju befferen ^üufionen

oerljelfen, als id) Stjnen §u bieten l)abe. D mein #räuletn — o, befte

Hcabam, fet)en Sie, ba liegt benn ber llnglüdsmeufd), unb — es

ift
— faft für eine ©nabe 3U galten — bafo —-Sie 3U fpät fommen!

%d) mein armes, liebe§ 3Jiäbcr)en!"

9catalie $errari rjatte fid) mit einem Sd)rei über bie auf bem

Seite Sutjemann Juniors ausgeftredte Seidje iljres SSaterS geroorfen.

„Down at last!" murmelte ber Überfeiner. ®as mar bas leiste

Jfflort eines üßannes, ber burd) feine Stjantafte bieles unb großes auf

biefer ©rbe ausgerichtet t)ot. ßfjarles Sidens rief es, als er oom

Schlage getroffen 3ufammenbrad). Ob er mit foöiel Sßfjantajte in biefe

Sßelt f)inein geboren roorben mar röte ber Suloererfinber Saul

gerrari, bas ftefjt bat)in. —
Sie 3tnei übrigen pfjantafieootlen Sd)ulbantgenoffen, 2ld)termann

unb Sutjemann fenior, fagten anfangt gar nid)ts. 2tdt)termann geriet
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au§ feinem ©djreden in ein r)efttge§ Sdjludjäen, unb -öutjemann

[Rüttelte ben Äopf.

(53 fiel ein matter 2ßiberfd)ein öon bem fetten (Sonnentage brausen

in bie unfjeimlidje £>öt)Ie. %uZ ben Sneipenräumen brang ber ßärm ber

©äffe (jer, unb eine 3)ref)orgeI mifdjte ftd) bon ber fteflertür auS mit

greulichem £or)n aud) nod) brein; fte Ratten aber fämttidj feine Qtit,

barauf p achten unb irgenb einen 2on, ein ©eräufd) be§ 2eben§, für

unpaffenb gu galten.

„%a, fo ift er nun an bem Drte geftorben, roo e§ tfjm befcfjieben

mar," fagte Sutjemann, leife bie §anb ber grau (

Dcarie in feine tjarte,

breite 2atje nefjmenb. <5r fprad) ba3 leife, unb nodj leifer fügte er, bidjt

am Dr)r ber alten SDame, tjin^u: „2Benn unfereiner fo bon feinem Süfett

aus
1

in bie gibelität unb baS etoige ©erenne unb ^cine*3cit*§abcn ber

9Jcenfd)f)eit hereinfielt, bann roirb er mit ber %t\t P einem SSieE) unb

einem Sb,i(ofopI)en. So'n DJcittetbing üon beiben! Sei mir perfönlid)

jroar liegen ßroei SDriitet bons 0ettüd)t nad) bie erfte Seite fjin; aber

ein§ t)abe ict) aud) bod) nad) unb nad) abbeftiüievt: Sdjulb b,aben fte

beibe nid)t; ioeber ber 9!Jcenfd) nod) fein ©dudfal; -- fte paffen nur

immer gans genau aufeinanber. %f)i §err 3of)n ba, neben bem armen

gräulein, roirb ^fjnen ba%, roenn er nod) etroa§ me,r)r erlebt tjaben roirb,

gereift gelehrter unb beffer fagen tonnen."

SSon ber anberen Seite fajob SBaffermann feine feudjte ©djnauge

ber grau Srofefforin in bie fianb.

„2öir finb eine rounberlitfje ©efetffdjaft auf t '." fagte bie

9Kama, unb bann roanbte fie fief) ju tt)ren Hinbern. —
Sd)on fjatte U(rid) feine Verlobte bon bem fieidmam beä Saters

aufgehoben; aber roa& er Üir fagte, fjatte Diel roeniger logifdjen 3Us

fammenfjang unb pfjüofoprjifcfjen ^nljatt als bie roeifen SDßorte S9

manne
1

. ©eler)rter Hang e» roarjrfjaftig aud) nid)t.

„Titln arme» altes
1

9Jcäbd)en!" flüfterte er, unb fdjeu ftreidielte et

babei bas
1

roeidje £>aar auf bem Jungen Kopfe an feiner jerfdjoffenen

Sdmlter. Stile feine Sfnroartfdjaft auf bie SDireftion ber äftf)etifdien

Neigungen fämtlid)er fürftlicrjen 2ljronfolger feiner Station bätte er ohne

aCfeä SSeftnucn für ein fefteS 2)adj über feinem Kopfe unb eine 2>orffcr)uI-

meifterfdjaft im ©breeroalbe bafjingegeben.

„3Jet}t (omni §u mir, Watalie," fagte bie 2Kama. „Tic Spännet

finb bie Totengräber, unb bas1

Simt muffen mir ihnen fdjon ü&er«
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laffen ;
— mir aber — wollen bert Äopf fjocf) tjaüen unb — bie SBelt

aufregt!"

,,.!pier? t)ier fotl id) i r) n jetjt laffen? D, id) fann ei nid)t!"

,,^n guten, treuen §änben läffeft bu ifm. 2Id), frage ben iitrid),

in mai für §änben fo manche 3Diutter it)r $inb, fo manche» itinb feinen

23ater r)at laffen muffen auf ben <Scr)lacf)tfelbern unb im feigen £>inter=

I)alt. 2ßir finb nadjbenflicf) beutfdjei Sßolf, unb ei ift fein anberei, baS

fo gut unb efjrfurdjtibotl mit ben 2oten um3ugef)en roeijj."

„Unb ba§ ift ein grofjei unb gutei Sßort; unb raenn ei roaf)r ift,

fo rootlen mir uni mefjr barauf einbilben als auf alte unferc übrigen

mertmürbigen SBo^üge," brummte Sffiebetjop. ,,^ft 9Jcabam 9caude

fcf)on benad)ricf)tigt?" roenbete er [id) an Sutjemann unf)örbar für bie

anberen, unb Sutjemann niefte:

„üftatürlid), obgleicf) ict) ei ntdjt gebaut r)ätte, als id) if)r ba

fünteri SSüfett r)atte, baft id) auf if)r audj mal unter [otd)en llmftänben

reflektieren müfjte. %un ®ie aber ba§ 3^ r 'g e
r

2)oftor, bafe ber junge

.sperr mit beut jungen Kräutern jetjt fo balb als möglid) bai Sofal

»erläßt, iücir fommt [eiber ein ©rauen an, roenn id) uni alle I) i e r

fo 3ufammennet)me."

5tuf Ulrid) ©cf)end mar in biefen 5Iugenbliden nod) einmal weniger

benn je 3U §är)len. Söebefjop nafjm ifjn beifeite unb fagte:

„Draußen fd)eint bie <5onne, unb bie Drofdjte r)a6e id) oor ber

liir galten laffen. 3$r get)t jetjt! unb bu nimmft bid) ^ufammen!

©elj' jefet 311m er[ten 2ttat nid)t ju [an[t mit tt)r um — 31t ir)rem heften.

3B03U [djidt man eud) benn [on[t in bie ©djulftuben unb auf bie

<3d)fad)tfeiber fjinaui? Damit ir)r lernen fotlt, mit bem 9Jceufcf)en als

foldiem umgugeljen! ©laubt if)r etina, ir)r lernt bai im Satlfaal ober

.ftonsertfaat ober menn bie ©onne [cf)ön auf= ober untergeht im Sweater

ober im 9Keer ober auf ber grünen SSergroiefe? Die alte 5 l
'au W

red)t, aber bu bift jung unb getvft beffer mit ben grauen. 5ur oag

übrige roerben mir forgen, mir Otiten."

Unb fo gefdjar) es, ba ei ntdjt anberS fein tonnte; gegen fid) [eiber

aber bemerlte ber Überfetjer auS fo Dielen Sprachen ber gebilbeten erb=

bemofjnenben Nationen:

„25a mären mir beim! ... Gü§ gehört nur eine tlarc Darlegung

bei gang ©emöfmtidjen bagu, um ben ©djetn bei ?Iußergemi5t)nlid)en in

ber SQßelt fefaufyatten. SQßai ift es benn eigentlid) an ber Qtitt „Sroölf

llbr! $et)i fi i;, t nun ber ^inefetipinnev oa oben an ber -Donau beim
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^rübjctjoppen im £irfd) unb politifiert brauf los, fdjlägt mit ber bie=

beten fjauft auf ben 2ifc£) unb ift imftanbe, ftct) auf ben Hopf 3U ftellen,

öorausgefetjt, bafj er ben ©egner mit bemfelbigen in ben Gürbboben

tjineinbrüden fann. 51 dj bu lieber ©ott, unb ict) fitje b,ier bei bir, alter

23u^emann; aber als ein politifcf) Sier ift mir in biefem ÜJiomcni mein

Safein »nat)rr)afttg nid)t bemüht. 2)a jitjt 51ct)termann, böfftg gleichgültig

bagegen, roie Suropa r)eute über fieben 3>af)re ausfefjen roirb. Unb —
tjier liegt unfer greunb $aut: — bies roar ber flügfte Ötömer unter

aüen; — aber — roeiter als roir brei anberen fjat er'3 audj erft bor

faum anbertfyalb (Stunben gebraut. — 5ftid)t auf bem r)aufenboHen

(Sd)ladjtfelbc, fonbern bor ber einzelnen £eid)e gcrcinnt man bas richtige

Söerftänbniö für bas üftenfdjenlos. 5ftid)ts 9?eues aus 5lfrifa, nidjts !Keues

oor ^ariö, nicfjts Sßeueä in SSutjemanns Heiter. 5lber bie alte $rau, bie

ba eben ifjre beiben Hinber mit fidj in bie ©onne r)inau»genommen t)at,

tjat bod) ein brabes, ftolgeä Sßort gefproct)en: es ift beutfdjer 51bet, ben

2ob niäjt 3U ernft 3U nehmen, unb bie Soten mit ©ruft unb Iftefpeft

gu befianbelu. Unb ba.fommt bie Tyrait Sftaucfe. .Hommen ©ie nur t)er,

SBlanfa."

® p i I g.

2Ber es bis jetjt immer nod) nid)t gemerlt t)at, bafj unfer greunb

äßebetjop, luenn er nur rootltc, ein gang gefcfjeibtu Merl fein tonnte,

bem toirb in biefer 23e3iet)ung unb burdj biefes 35ud) ntdjt merjr \u

Reifen fein.

2)a er fid) niri)t auf bie 3lnfertigung bon Driginalmanuffripteti

getuorfen blatte, fo t)atte er oon SRunb 31t Df)t Diel Ijäuftget guten unb

brauchbaren SRat für anbere übrig, all oiete eben fo geißreidje obet

gar nod) geiftreidjeren Seute. Daß et biel in ber Sßelt umJjetfuIjr,

menigftens auf beutfdjem SSoben, unb 311 Reiten unb an Orten auftaudjte,

inann unb loo man es am toenigften Ijätte oermuten foflen, nannte er

eine „inbioibuclte SSeranlagung ,;ur gemütlidjen Anteilnahme am get

manifdjen 2)afetn"; nannten anbere ßeute bann unb mann anberS.
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©o tom er ungefähr ^inei 3?rür)tinge nacf) bcm beS ^afjreg ^tdt)t=

;et)nt)unberteinunbfieb3ig, um unS einen ©rufe bom ftedar unb ber

jungen $rau üDone 3U bringen, unb fagte, meriiuürbigerroeife jiemlicb,

erftaunt:

„Stlfo b a fitjen ©ie! 3 et9en ©ie mir gefällig!: boct) einmal l^bje

3unge! . . .23e(egt im t)of)en ©rabe. — fiaffen (Sie mict) %t)xen SßulS

füfjlen! . . . ©et)r matt! . . . 5XIte Seufel, fogar intermittierenb! 9iun,

ba£ beutet toenigftenS unter Umftänben auf ein längeres ßeben. 2ßot)(

PefommS 3t)nen."

„2)er Drt tut ba nictjtg gur <Satf)e."

„2Bem fagen ©ie baS, mein ©uter? SUitr? ^ct) bitte ©ie; t)at

mir jemals irgenbein 23uct), roetct)eS ict) in unfer geliebte» 2>eutfct) 3U

bertteren blatte, biet jur ©act)e getan? 9cet)men ©ie bie ^njurie, bie ict;

^fjnen 311 [agen t)abe, für genoffen an. ©ie roaren ja fogar fct)on im

Sumurfielanbe; — glauben ©ie et loa, menn idt) 3;l)nen jetjt bcn 9tat

gebe, ein roenig inS greie 3U gefjen, — ict) roottte ©ie abermals nact)

2tfnfa, ober Sftom ober — beim ©atan, einerlei moJjin tnä Hlafftfdt)e

ober @jotifct)e fdjiden?! . . . 9cict)t 'mal in ben grünen beutfdjen äöalb

(al§ ob anbere Jßölferfdjaften feine eben fo grünen Sffiälber blatten!), auct)

nidjt auf bie grüne SDßiefe, menn ict) ©ie gtetcf) ba ju un§, b. t). ben

übrigen ÜZÖieberfauern runb um biefen nidjtSmürbigen Planeten 3ät)Ien

barf. — üftacr) bem erften beften Gifenbarjnfnotenpunft füllen ©ie

mir!!"

„2ttem beftet ©oftor —

"

„SDa tjaben ©ie mirflicr) enblict) einmal ttneber rect)t. x\tn 6eftet

2)oftor bin ict) in biefem Moment ot)ne allen 3n' eif e ^- -® a * meinen

©ie 3um ©jempet 3U Setjrte?" . . . SSörfeum ift ^r)nen freilieb, noct)

etroaS näfjer, unb ict) felber t)abe bort eben anberttjalb ©tunben ge=

feffen unb fann e§ t)öct)licb,ft empfehlen, föreienfeu ift ein toenig tot=

gelegt, fonft mürbe ict) 3*)nen ^ceienfen bor fernlagen."

©eiber t)alb totgelegt buret) ben 9Jtenfct)en tjielt tetj mir bcn

.Hopf mit beiben §änben; er aber fut)r mit unentioegter Stnftljaftigfett

fort:

„$aben ©ie fidj mofjl fct)ou einmal baS Söort: HriegSfdjauptaij

genauer überlegt? . . . ©ctjauptat}! 'S ift munberbott! . . . ©olbaten

begaben bie £>älfte . . . Hreienfen, SBörfeum, 2et)rte, 2Ror§ la £our.

^mrner ftet)t ba ein t)öct)ft ungemütlicher 23ar)nt)of; unb nun bitte ict)

©ie, bie fct)öne ÜJJatur gänjlidt) beifeite gu (äffen: bie ^actjtung ift
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immer an bert 2ftinbeftforbernben »ergeben, unb bie fdjöuc 9Jatur bjtft

un3 armen Sünbern längft n:dr)t fo gefällig über bie faule 9flinute

r)inlneg, al£ it)r Sßoeten oon ©otte» ©naben e» un§ ein^ubilben euer;

abquält. 23on @otte§ ©naben füllen Sie au et) bieSmal bie 2}ergiinftigung

Ijaben, ftdt) mit einer 3iSarre 3U einei' ^affe Eaffee öor bie Sfteftau-

ration fetjen 311 bürfen unb bi§ ^urn nädjften rücffat)renben 3u9 e in

baä närrtfcr)e 5i"lferroelt3getümmet b,inein3ugaffen. kennen Sie bie§

Mittel gegen alles 5(tlerroeltsunbef;agen" nict)t triöial. @3 ift bar befte,

roa£ es gibt. Unb nun leben Sie auet) für biefeS DDJal redjt rool.

^ct; füfjle be£ ßebenS Überbrufj mir fetber bi» an bie ©urget b,erauf=

fteigen, roenn icf) Sie fo anfet)e. ©oll icr) etroa au3 purer ©efältigfeit

^nen 3U einem Spiegel roerben? 5lbieu."

Gr ging, fufjr ab, unb ba fitjen mir!

Suchen £>ex^t ber Ort; Station 33ücr)en im §er3ogtum Sauen«

bürg. Wöün ift eine ber nädjften Stationen, roenn nicr)t bie näenfte.

5 U 9JiöHn ober DJcöHen ift ein ungemein berühmter $lird>fun;

aber Suaden ift für un3 l)eute boef; noct) ber angenehmere Ort unb

ba§u ein Qjifenbafjnfnotenpunft gan3 unb gar im Sinne unfereS ^reunbeg

Sffiebefjop.

5)a fiijen roir in bem berur)igenbenS8erouBtfein, nur am pftjdjiatrifdjen

©rünben na er; 58üct;en gefahren unb burdjaus nietjt öerpflid)tet 3U fein,

roeiter gu fahren. 2)a fitjen roir unb btafen nacb, jenem flugen iRatfdjIag

ben Ütaud) unferer 3ig arre in c ' e 5ar) r '< 2auf ;
,

iRenn= unb @epäcf=

fcr)lepp-£aft be» legten SDrittelS biefe§ neitn3er)nten 3ar)rfuinbert§ hinein,

unb mit jebem Schritt, ben roir nicf;t mit 3U machen haben, „roirb

unfere Seele ftiller". ©ottloo, bie Kriegs*; .Hranfeiu unb ©efangenengüge

ber %ab,xt Sieben3ig unb ©inunbftebengtg fmb bereits lüften (die (Srinne*

rungen; eä ift roieber ba§ gong getDÖr)nlidje unb geroob/tte JageSgetöfe,

baS roir bor 5(ugen fjaben unb aU ^Beruhigungsmittel gebraudien

bürfen.

Unb jeijt fagt ptötjtid) in ber SEür ber Sfteftauration hinter unS

eine Stimme:

Sierjft bu, mein ©ngel, ba gelangen nur nun in baS Ifteidj ber

roten ©rütje. @§ t)at aud) einigen roten Saft gefoftet, el;e lote tS,

foroeit e§ un§ gehört, glücflicr) ben Miauen unb ßöffeln ber gfremben

abgerungen Ijaben. 2)arf id; endi auf feiner ©renjfdjtoelle mit bem

eminenten ©enufj aufroarten?"
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„iftein, jetjt lieber nod) nidjt!" rufen 3roei muntere Jtauenftimmen

unifono, unb mir rennen alle brei Organe unb rnenben un§ rafd) unb

überrafd)t um.

SDa ftef}t in ber Pforte ber 58ar)nt}of3t}atIe, 3roifd)en einer jungen

unb einer älteren Same, ein junger 93cann; unb eine SBärterrn ober
sJtmme trägt t}inter ber ©ruppe ein jährig SSidelfinb im 5Irm; unb

biefes 23abt) trägt unberfennbar eine gang merfmürbige Öfcljnltdjfeit mit

einem unferer beften 23efannten 3ur Sd}au.

„5lber Scf}end! . . . Sinb Sie bies benn mirftict}, Sd)end?"

„Unb mit Familie — mie Sie fet)en," ermiberte mit f}öd)fter

©rabität ber mirttid}e geheime .'gofrat, Jgert titrief} Sd}end. „(Sie

iounberu fid); id) aber munbere mid) ebenfalls. 2Ba§ für ein gtüdlidjer

Üöinb feilte Sie benn gerabe in biefem 2ftoment auf biefer SSanf

f)ier ahl"

^ft man berpf tieftet, ftets mit einem fiid)f)altigen ©runbe auf

jebe l*errounberung feiner 9?ebenmenfcf}en 3U antroorten? ©uräjaus"

nid)t. —- Übrigen^ aber gehörte gtüdtid)ermeife ber junge ©fjemann

felber biet 311 fet}r in ben allgemeinen Keifetrubel fjinetn unb f}atte

biet 3U biel mit feinem ©epäd, feinen brei Kegenfdjirmen unb groet

Sonnenfd}irmen, fürs mit feiner gansen „^amilie", bie 5lmme einge-

fdjloffen, 3U fdjaffen, al§ bafj er imftanbe geroefen märe, feinerfeits buref}

fragen läftig 311 merben.

5ffias mid) anbetrifft, fo gemann id) ir}m mirflicb nod) ^tt)n IDHnuten

bon feinen 23erpflid}tungeu gegen Söeib unb ßinb unb fonft alles,

roal fein mar, et)e ber $ug
t

nad} Katjeburg meiterging.

„303fr f}aben uni ein mübe§ Seebab ausgefudjt unb finb auf

Irabemünbe gefallen, $ljnen gef}t es f)bffentlicf) nad) üßunfd), lieber

.vjerr unb ^reunb?"

,,^amof)l! aber mas fragen Sie banad)? Sie feljen mir nid)t aus"
—

"

„Sef)en Sie fief) bor allen Singen meinen langen an. ©leid)

gefjt'l toeiter, 'Juitalie; reid) if)rt mal herüber. 3)er alte fjfreunb intet

effiert fid) mirflid) für if}n."

falben ßeibes in bal Rupee i)iueinl)ängenb, befefje id) mir —
über ben 3un fl

en lDC9- bie ÜJcama, ben s$apa unb bie ©rofemuiter frei

(id) mit bem größten ^ntereffe. Ser jugenblid)e quatfdjltge Weltbürger

gefällt mir 3it»ar gang tt>of)t, aber nodi biel beffex gefallen mir bie

junge, gtüdlidie SUhittet un'o bie muntere, bell- unb flugäugige ©roj^

uuttter. 2>af, id) ifjre ©efdjidjten unb 3uftänbe fb Kbr genau leime,
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tut biete», — bodj mir Ijaben nid)t Diel $t\t 3um Stuätaufd) unferer

©efüljte: ,,%ä) freue mid), Utrid)."

„^dj and), mein guter Stlter."

„2)a§ ftingt ja gang roie ^reunb Stdjtermann! .v>at er bie Sage

bei- Irübfal* unb ber Skrroirrung überrounben roie if)r?"

„9Jceta 5tct)— Sutjemann ift ebenfalls eine LDcama," fagt Tuau
s

Jiatatte errötenb.

SDie "fixem ^ßrofefforin tadjt:

„^a, biefer 2öebet)op! @r t)at [eine ©act;e bod) gang ausge-

3eidmet gemacht. Unfer ^reunb 2oui3 ift ifym Die(leid)t nid)t gan^ fo

bantbar, als es ftd) gebührt, aber — bie beiben ©djmiegerbäter! o ©ie

füllten bie beiben ©d)tt>iegerDärter fernen. — Itlrid), bu t)aft bod) beu

armen Sßaffermatm möglidjft betjaglidj in feinem s

}ieifebet)ätter unter*

gebracht!"

f
,!ßact) DJögtidjfeit, DJcama, unb er finbet fid) gang rufyig audj

tiiev in bas ltnabänberlid)e," fagt ber gemeinte §ofrat; id) aber rufe:

„6i freutet) ! Söäffermann! 2ttfo er get)t mit nad) Sraoemünbe?"

„25ie ganße gamitie!"

2ßir tjaben immer weniger ^eit; bie ©djaffner fangen bereit* an,

bie SBagentiiren 3U3ufdjtagen:

„2Bolten ©ie erlauben, mein §err?"

„©leid), ftonbuftcur. Stlfo für fegt nod) ein leijtes ÜEßort, liebfte

Jreunbe. Stuf (g^re unb ©erraffen, ^rau Dcatalie, — Sie finb bod)

tnirftid) nmftidje geheime £>ofrätin? Söebetjop t)at es mir feft oer-

ftdjert."

diesmal tad)t bie junge ^rau, ofjne 3U erröten.

„O biefer 2Bebef)op! . . . 25oftorin ber 5pt)iIofopt)ie bin id,

unb groar auf eine Stbtjanbtung titrier^ über bie Sübeder Ziegelbauten

t)in. DJtetn 9Jcann fd)roärmt für Lübed, unb tl fdjtbätmt natürüdj

für it)n. Sffiiffen ©ie, roaö beutfdje» ftunftgemerbe ift? SBßenn uidit,

fo fet)en ©ie uns an. (53 ift bie b,öd)fte 3eit, bafe e§ nad) biefem gtor^

reiben Kriege roieber auf ben SDamm fommt, fagt Itlrid), unb fo

fyaben mir es" un§ benn fürs erfte al§ Lebensaufgabe geftettt. eS ibeo

vetifd) (aud) ba» ift ein
s4Bort oon Ulrid)) roenigftens auf ben ramm

3U bringen. 2Bir reifen bafür unb Ratten SSotlefungen; mir [djreiben

barüber, unb es ernährt uns fo ;iemlid). 3Ratna, bie über alles

nad)gebad)t f)at, meint, biefe§ fc)ätte fie mirflid) nid)t für mbglid)

gehalten."
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$efjt fadjte ber beutfdje ftftfjetifer lHricf) ©djencf:

„Stuf ben alten brauen jungen, meinen fürftftdjen ^freutjb, ^om=
militonen, EriegSfameraben unb öönner faffe icf) aber bodf) nicf)t§

fommen. 2öa§ fann er benn bagu, baf; er micf) augenbficfücf) nur bei

bem 3f)eaterroefen feineg tyapaZ in. SSerroenbung bringen fann? —
3>etjt reift er in Stalten, um ficf) bon ben ©trapagen be3 fjelb3uge§ roieber

aufsurirfjten. ©r f)ätte micf) nur 3U gern mit ficf) genommen; aber

b i e b a fam ifjm gubor, unb bafür fann icf) nicf)t§! nicf)t roaf)r, 5Jcatafie?

. . . fiajjt mir biefe «§of)eit nur erft an bie Regierung gelangen! roeiter

fage icf) nicf)t3."

Sßeiter fagte er in ber 2at nidjtä. 2>er (Schaffner fd)Iug jetjt

— unb fogar ein roenig gröblieb, — bie Söagentiir ju. 2)a fufjren fie

t)in, unb icf) blieb, um eine f)a(be ©tunbe fbäter aucf) 31t fahren, jebocf)

nacf) ber entgegengefetjten IRicfjtung.

©onnenlidjt über bie Üübifdt)e 23ud)t! ©obiel al3 mögtief) babon!

2ßer ftimmt nicf)t mit in ben freunbltdjen Söunfcf) ein?

K=$&='

:i:ui boti 81. Sctjöel & Sic. ©. 111. t> $ , Berlin SW.



3m 93erlage t>on (Dtto Cfanfe, Berlin, ftnb nacfyfre^enbe

«Schriften erfcfyienen unb burd) aüe^ucf^anbtungen jube^en:

3Der SDraumling. 4. ^lufl. . . .

üDrei Gebern. 3. *2Iufl

pftftere UTul>le. Sin Gommerferien--

fceft. 3. ^iufC

(£t>riftof peebün. Sine internationale

£iebe3gefd)id)te. 3. $lufl. . . .

£)ae0bfelb. SineSrsctytung. 4.<2lufl.

£>er Svul>ling. 4. <2lufl

£)ie ?(Ftcn bee Vogelfänge. 2. ^lufl.

*5aftenbect\ Sine St^ä^lung. 3."2lufl.

iDas *5orn von XOcint,a. 4. *2lufl. 3

Softer j£ugau. 3. 2lufi. . . .

Fabian unb ©ebaftian. 2. $lufl. .

©utmanns Xeifen. 2. SHuft. . .

?lb« <Eelfan ober bie «SeimFcljr v>om
tTtonbgebirge. 6. 2luft. . . .

2?er I>eilige 33orn. 931ätter au£ bem
93überbucr,e b. 16. 3a^>. 3. *2lufl.

5Der Scbubberutnp. Vornan, y.^ufl.

Tllte Hefter. 3tt>ei 33üd)er CebenS-

gefd)id)ten. 4. ^nfl
JDie 4.eute aue bem VDalbe. 7. ^htfl.

iDer ^ungerpaftor. 36. SHufl. . .

Stopfhieben. Sine See- imb 9?covb-

gefd)icl)te. 3. 'Qlufl

Dilla ©cbonoir. 3. 9lnfl. . . .

29tt.



3m 93er(age »on 0tto 3anFc in Berlin iff erfd)ienen

unb burcfy alle 33ud)i)anblungen §u besiegen:

©efammelte (£rgäf)(un§ett
oon

Q3iev 93änbe.

(B>rdfje 8°, gebeftet preis je 4 UTarF, gebunden 5 tttarF.

I. 33anD. IL 2$ant>.

©ie alte ilnwerjität — ©er ©ie&ämelfd)en&inber. (Elfe

3un!er t>on <S)enott>. «SlnS t>on ber $anne. — 5^e(fifd)e

bem £eben3bud) be3 Sd)ul-- ^nocfyen. — Sanft £f)oina3.

meifterleinS 9J?id)e( $iaa$. - — <S)ie ©änfe »on^3ü^ott>.

^Ber fann e3 tt>enben? — (Ein ©ebelöde. 3nT<5ieg,e3fran§e.

©efjeimnifj. - - <£>ie fd)it>arse — $;l;ef(a'$ (Erbfcbaft ober bie

©aleere. — (Eine ©rabrebe ©efcfyicfyte eineS fcfywüten

auS bem3af)re 1609. — ©aö STageS. — <2)er 93Zarfd) nacb

le^te 9?ecfyt ÄoUnnber- Äaufe.— <2)e39veid)egS?rone.

btüte. — <S)eutfd)er 9ftonb(d)ein

III. &an*.

Äörter unb (Eoroen. - (Entenpfingften. - Tvrau Salome. —
©ie 3nnerffe.— 93om alten^roteuä, eineyDod)fommergefd)id)te.

IV. #anb.

9fteiffer Pilfor. - ^Bunniget. ©eutfd)er 2lbc(.
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